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g^orßemetäuttg $ut 1. ^uffage.

fCii mid^ ber $crr Scrlcgct bamit betraute, heg am 19. 3önuar 1898

bal^ingcfd^iebenen ^Iltmetjlerg %xid ©earbcttung ber Ilaffifd^ett ©d^ulbramcn

fort§uje|en, toar e§ ein geiuiffcg ^füc^tbemu^tfcin, ha§> mic^ üerfjinberte,

bon bent SBageftücE einer \old)tn gortfe^ung oI)ne rtjeitereg ab§u[tef)n, 3<^

fonnte mid) nämlid^ bem ®efül)t nidjt öerfd)lieBen, ba^ e§ (Sf)renpflid)t

ber ©d)üter j^rid^ fei, ein 3Berf nid}t unöoßenbet ju laffen, in bem fid)

5rid§ bibaftifd)e ^nbiöibnalitüt fo eigenartig ausgeprägt ^t. ®ag 3fted)t,

biefe ®f)renpflid)t ^u erfüllen, fann td^ meinerfeitä allerbingä nur au§ ber

g-reube ableiten, mit ber id) ftetg bie ©ebanten %nd§ nadigebad^t unb

mir Don it)m bie 9tid)tlinien für eigene^ bibaftifd^eS ©ud^en i)ahe gießen

laffen. ©o burftc e§ mir menigftenä al§ eine 9WögIid)feit erfc^einen,

eine ^ortfüfirung §u liefern, bie gmar beg eigenartigen Qanhzt^ g-ridfdjer

©d)ö^fcrarbeit entbeljren mn^, bie aber nid)t bie Kontinuität in ber bi=

ba!tifd)en ©tilridjtung bermiffen laffen mirb.

grid§ biba!tifd)e§ ©d)affen trug burdiauS !ünftlerifdf)e§ ©e^räge;

ber $Rei§ aud) ber üeinften 3(rbeit bon feiner §anb liegt in ber 5luf^

f)ebung ber ©tofffdiluere; nirgenbS rudis indigestaque moles, überatt

©eftaltung. (Sr felbft bcrglid) gern ba§> ©d)ö|?ferifd)e ber bibaftifd)en

Strbeit mit bem ©c^ö|)ferifd}en ber bid^terifd)en ^robuftion. SfJirgenbg

aber tritt ba§ ©d}öpferifd)e feiner eigenen Strbcit fd)ärfer I)erau§ aB in

ber Sluglegnng ber flaffifd^en ©d)utbramen. ®ie Eigenart be§ „Sßeg^

lueiferS" fdjeint mir bie SSorncI^m^eit ber ©rnärnnggmeife, tütnn id) fo

fagen foU, ju fein; %üd übte an ben !Iaffifd)en ©djulbramen bie 5lrt

ber ©fegefe, bie Söiümann bie „Ijö^ere ß^egefe" nennt CSibaftif al§

33ilbung§le^re, II, ©. 384). "Ser ©egcnftanb feiner (SrÜärung mar ba§

ß^ange; ba§> ©injelne fant für if)n nad) ber ^^Jorm be§ ^riftoteIifct)en

SBorteS in j^rage: „®er 9Jatur ber ©ad)C nac^ mu^ ba§, maä für ben

einzelnen ^Üeit gefdje^en foK, nac^ bem beftimmt mcrbcn, mog für ba§

&aniz §u gefd)el)en t)at/' (Sin ®rama mar il)m eine fleine SSelt; fein

58üd rutjte auf bem, ma§ biefe SBelt im Snncrftcn jufommcnI)äIt; er

fd)aute bie SSirfenäfräfte unb !ramte nid)t in Söorten; man fielet bei

g-rid, „mie atteg fid) pm ©anjen mebt, eing in bem anbern mirft unb

ar.b.ß.V. ®Qubt9, äßefllucifct biirrf) bie ftcifi. ecfjulbramcii. III. 2. 4. 9(iifl. 1



2 aSorBemerfung.

lebt", ^tbtx Se^rer be§ S)eu,tf(^en loirb biefer ejegetifi^en SKetfiobe,

bie ha§ ®anäe gunt Dbjeft ber Setracfitung ntac^t, freubig äuftimmen,

ieborf) äugleicf) befennen, ba^ bie SSe^errfc^ung berfelben nur fd^loer gu

erreicfien ift.

SSei ber Seftüre ber [olgenben 33ogen luirb bie Stu§be^nung auffalten,

mit rtjeldier bog Ouellenmatcrial, ha§ ©cfiiller für ,,9!JJaria ©tuort"
benu^te, bargeboten njorben ift. Xie für biefe breitere Sarftettung nta^^

gcblid;en ®efid)t§|3unfte finb folgenbe: 1. ^ux eine genaue Kenntnis ber

gefd^i(f)tli(f)en Untectoge geiüäf)rt bie 9!JJögIi(i)!eit eineg tieferen (Sinblicfi in

bie bicl)terifc^e ©toffgeftaltung unb bie Slrbeit ber bid^terifd^en ^f)antafie.

2. Dl^ne biefe Kenntnis liifet fid^ §umeift nifE)t§ öollfommen ©icE)erei über

bie 2Ibfid)ten be§ Siditerg, btn 'Bauplan unb bie ^been bei ©tüdtg fagen.

^ntüietüeit ber ©d^üler in ba^ ©c^offen be§ bid)terifd^en ®eniu§

burd) eine SSergleid^ung bei ©toffä unb ber S^ragöbie bei ©id^terl ein*

gefüf)rt werben fott, fann man nid^t unter aUgemeine ^Regeln bringen,

©idjer ift inbel, ba^ eine (Sinfü^rung in ba§ ©anftuarium bid^terifdEier

SIrbeit nur burd^ biefe SSergleic^ung gefcEiel^en fann.

3n ber S3erüdfidf)tigung üon ^ret)tag§ £ecE)nif bei ©ramal ge*

btnU iä) nocE) fparfamer ju fein, all el ^^ricE bereiti gemefen ift. 9Jleine§

Scad^tenl ift el jumeift ein gang öergeblid^el S3emüt)en, in ben Dramen

unfercr Siaffifer bie öon ^^re^tag aufgefteltten ®efe|e föieberguerfenncn,

iDeit ber bid)terifd^e ©eift rteber beiüu^t nod^ unbetüu^t nadE) foId)en

©cfe^en gefd)affen ^at.

Unentbe]^rli(^ ift bn ber ©rflärung ber SKnria (Stuart bie ftete

$Rüdfid)tnaf)me auf ©(^iKerl äftl^etift^e (Sd^riften, üor allem auf bie ?tuf=

fä^e „Über bie tragifdE)e Äunft" unb „Über ba§ ^at^etifd)e"; bie neueren

SSe^anblungen ber 9}i. ©t. taffen el an biefer 9fJüdfi(^tna^me fefilen unb

muffen barum in ber SSürbigung bti SicEiterl, öor allem aber in ber

§eraulftettung bei tragif^en ®ef)altel irren.

SSir unterfd^reiben bal Urteil ©d^ererl in ber „©efd^id^te ber

beutfdjeu Siteratur", ba% bie Beurteilung ©df)itterl auf döllig foIfdEie

SBege geriet, meil man ©i^afefpearel 2)rama für ba§ moberne ©rama

fcE)Iec^t{)in erflärte unb bal^er jebc 5lblüeic^ung (ScE)itterl öon ©l^afefpeare

bem erfteren all ^efiler anred^nete. ^ebe^ ®rama muB an feinen eigenen

^rinjiljien gemeffen werben, unb el ift all ein befonberer ©lüdlumftanb

an§ufe:^en, menn ber Siebter feine äft^etifc^en ^rinjipien felbft formuliert

I)at. Scf) öerloeife ba^er befonberl auf biejenige Biographie ©d^illerl,

bie am meiften ©cf)ifler aul ficE) fetbft erftärt unb an fidf) felbft mi^t:

£. §offmeifter, (Sd)ilterl Seben, ©eiftelentmidlung unb SBerfe im

ßufammen^angc. —



n.

•g^aria §fuarf.

<£in Craucrfpiel.

ßitetotur. Sie ertäuterungen be§ Sromag Don §. S)ünfeet, 3. Stufl., 2i\pm

1885; 6. ?t. S3ud)^eim, ecf)ißcr§ SJJaria ©tuart (German Classics, ^:8b. XIII.

Cjjorb 1895); bic bctrcffenbcn 'äb\<i)mttc in 2. 93 elt ermann, ©djißerä gramen,

IL Seil, 35crlin 1891, unb aSir^elm ^ielig, ©tubien ju <Bd)\lki^5 Sramen, Seipätg

1876 .t. ^offmeifter, ©cf)iüer§ £eben, ©eifteäentroidlung unb 3Ser!e im

^ufammen^ange, 5 Seile, 1838—42. 2lrnoIb ©äbete, Maxia ©tuort, §eibel-

betg 1879. Seopolb uon Stanfe, engtiidje ®eid}id)te, 1. 33anb, 3. ^lufl., Seipäig

1870. gjiartin ^$f)ilipplon, SSefteuropa im Zeitalter Don ^:}31}i[iW IL, ^xiabül)

unb <5einrid) IV. CälUgemeine ©el'd}. in einaelbarftcllungcn, ^erau-igcgeben Don

SBilflcIm Cnden). 2abt) a3lennerl)af f
et, 9}Jana ©tuart in etifabctl>5 ®efangen-

fd)aft (®eutfd)e 9iunbfc^au 1907). ©djiller^ SBecfe in bec ^uSgabe Don a3oj-

berger. 3u bergl. ©d)iüer§ fämtUdjc SBerte (©äfuIarauSgabe), VI. 23anb.

I. 3ur (Befdlitllte ber :Abfa|[ung. §eroifrf)er 3tu§bauer ^atte

©d)iller beburft, um bem miberjpenfttgen ©toffe feinen SBaaenftein ai'

iucingen. ©iejer Äam^jf mit bem ©toffe erflärt, mt <B(i)i\iex an ®oett)e

fc^reiben tonnte: „SBenn ic^ erft ber 3Saüenftetmfd)en ma\\t loetbe loa

fein, jo merbe ic^ mic^ aU einen ganj neuen 9Jlenfd)en füllen'" (1. 93Mrs

1799). 3ugleic^ aüerbingS fürchtete er jicf) dor bem fo fet)r f)erbei-

getüünf^ten 2tugenblic!e, in bem er feineg SSerfeS Io§ fein luürbe. Unb

in ber %at befanb er fid) (f. SSrief an ®oetr)e öom 19. 9Jlärs 1799)

bei ber nac^ ^Ibfc^Iufe beg SBallenftein gewonnenen 5ceil)eit fc^Iimmer nl§

bei ber „bii^erigen ©flaöerei". „2)ie SJtaffe, bie mid) bigl)er onjog unb

feft f)ielt," fc^reibt er, „ift nun ouf einmal weg, unb mir bünft, alg

wenn id) beftimmunggloS im luftleeren SRaum ^inge." ®er ®id}ter, bem

nad) eigenem ®eftäitbni§ nur bie 2:ätig!eit md) einem beftimmten Btele

ba^ Seben erträglid) mad)te, !oftete ba§> 9JJiBbe^agen unb bie Unrur)e,

t)orübergeI)enb o^ne „S3eftimmung" ju fein. ®er ©toff ber Waxiü

©tuart war e§, ber ©exilier üon biefer Unruf)e befreite. ®iefer ©toff,

für ben fic^ ©d). nac^ einigem ©c^wanfen entfd)ieb, Ijatte ben 5)id)ter

bereits wäf)renb feineg 33 au erb ad) er 5tufentl)atteg in Stnfprud) genommen.

2)ie gjeigung ju biefem bramatifdjcn Zijcma war inbeg bantalS nur öor^

übergel)enb unb swar woI}l barum, weil fid) ber ©toff ber 33e()anblung§-

weife wiberfe^te, wie fie bem ®id)ter berjeit allein äufagte. ©d). ging näm^

lid) mit bem $Iane einer 9Karia ©tuart um, all er feine „Suife »liaenn"

boüenbet ^tte. ®ag ©tüd, bem juliebe er ben ^lan „bil auf weitere

Orbre" gurüdlegte, war ber „®on ^axlo^".



4 griebrid^ ©drille r. — B. 2)ie S)ramen flaffifd^er SSoUcnbung.

5tm 4. ;5uni 1799 beginnt ber ®i(i)ter, lueil bai ©d^ema ju ben

erften Elften in Drbnung ift, „mit Suft unb ^^reube" bie 3(u§ar5ettung.

S)ie StuSarbeitung Wirb olfo begonnen, noc^ et)e bie ©rfinbung
oöttig beenbigt ift. — SSei ber Strbeit überzeugt er fid^ immer mel^r

„üon ber eigentlidE) tragi[(f)en Qualität" feinet ©toffeg (93rief an ©oetl^e

Dom 18. Suni). 2tm 9. Sluguft, aU er ein drittel ber W. ©t. hinter

fid^ ^at, fd^reibt er on Äörner, er [ei nun fidler, [ic^ nid^t im ©to[fe

»ergriffen ju ^oben, S3cenbet lourbc bie 'Sflaxia ©tuart am 9. 3«ni

1800. SSon ber 3cit jmifc^cn bem ,,crPcn ®cban!en" an bie Wl. ©t.

unb bcm Äbfd^Iufe btS S)ramaS fallen ouf bie eigcntlid^e Arbeit nod^

©d^ittcrS eigener SSercd^nung TVs ^onat. 5)ic übrige ßeit t)crIor ber

2)id^tcr teil3 burd^ onbermeitigc literorifd^e 5Irbeit, teilö burdEi feinen

Umgug nad) SSeimar (Sesember 1799), teill burd^ bie ßrfranlung feiner

grou unb feine eigene (Icfranfung, teilä enblirf) burc^ allerlei anbere

©törungen, niie läftige 33efud)e. 58efanntlid^ inünfdite @d^., niie er fd^erg^

^aft §u fagen ^Jflegte, ba'^ ein ^otentat il)m (SJefä^rUd)e§ gutraue unb

i:^n einige SD'Jonate long auf einer 33ergfefte mit fcf)öner ?Iuifid)t einfperren,

jeboc^ auf ben SBällen Iierurnfpagieren unb Ü^m übrigens nic^ti abgelten

lie^e. ®a füllten SBerfe fo red^t aul einem ©u^ entfielen. S^Jun, wenn

aud^ ber Sid^ter oftmall in ber Strbeit an ber 2)1. ©t. unterbrod^en

JDurbe, fo ift bod) gerabe biefeS ®rama fo red^t ein SBerf au§ einem

®uB, bottfommen einl^eitlidf) in ber ©timmung unb in ber ^aupU
empfinbung, öor allem aber im Stufbau.

5(u§ ber 58 au erb ad) ex- ^dt ftammt bie förüärung be§ 2)id)ter§:

„^tte Geburten unferer ^I)antafie finb boc^ ä"^e§t ^^^ f^^^ft- — '^^^

njü§ mir für einen ^reunb unb mal luir für einen gelben unferer

S)id)tung empfiuben, ift eben ha§ 9^ämlidf)e. S)er S)idE)ter mu^ meniger

ber SOlaler feineg J^elben, er mu^ mel^r beffen SDläbd^cn, beffen S3ufen=

freunb fein" (öergl. S3ra{)m: ©diitter @. 258). Tlit biefen SSorten

d^arafterifiert ber Siebter feine erfte ^eriobe aufl fd^ärffte. 2)ie ^rifiS

in ber bid)terifd)en ßutloidlung ©d)itterg tritt ein mit bem „SSallenftein"

(üergt. „SSegföeifer" 2. 2Ibt. ©. 189); ber ©toff unb ber ©egenftanb

finb fo fef)r au^er bem SidEiter, bai^ er il)m faum eine S^leigung a'b'

gewinnen fann; bag ©ujet felbft intereffiert il}n faft gar md)t; ben §aupt*

dfiarafter foluie bie meiften 3^ebenc^aro!tere be^anbelt er mit ber reinen

Siebe be§ S?ünftler§. Sr bereinigt bei ber 5trbeit tälte für feinen

©egeuftoub unb SBärme für bie Strbeit (f. bie beiben ^Briefe öom 28. 9?ot).

1796 an ®oetf)e unb törner). 9Jur für ben gtüeiten ßl^arafter nad)

bem §auptd)arafter, für SDlay ^iccolomini, ift er burd) feine ßu^eiQ""^

intereffiert.

®en Übergang in ben objeftiöeu ©til, bei bem bie ©eftalten

gänjlid) bon ber ^erföntid^feit be§ '3)id)terg loSgelöft finb 3U eigenem

Seben, f)at ficE) ber ®id)ter abgenötigt; feine 5?eigung unb feine fünft*

Ierifd)e ©r!enntni§ föiberftrebten einanber; er f)ot feine 91eigung gu einem

fubjeltibiftifdien ©til ber fünftlerifd)en ©rfenntniS geopfert. Wlan fann



IL ^axxa ©tuort — 1. 3ur ®ej"d^td^te ber mfoffung. 5

e§ bemgemä§ fel}r gut öerftel^n, ba'ß [id^ ber 'Sid^ter tu ber 9!Jiaj=£f)efIa-

Sragöbte ein ®eMet innert)aI6 ber ©tnatäattion offen lie^, auf bem et

fein perfönlic[)e§ ^ntereffe frei \pieUn laffen fonnte. ^reilid) ift burd^

biefe ©pifobe bie ©in^^eit be§ ©tilä berloren gegangen.

SBenn fonarf) im „3[öaffenftein" ein ^^erfönüdCjel :3«tereffe be§ ®t(^ter§

für ben gelben unb bie <Qe(bin ttjentgftenä nod) cpifobifd^ einiüirft, fo

ift „SfJJaria ©tuart" bie erfte Sragöbie ©d)illerä, bei Joelc^er er an

feiner ©cftaft mit bem ^erjen intereffiert ift. ®er obfeftiöe Stil ift

jum bolten ®urd)6rud) getommen. Körner fc^reibt an ©d)i(ter: ,,(S§

gibt feinen Reiben in beinem Stürf, fetbft bie §au^tperfonen finb nid^t

ibealiftert, unb feine il)rer ©d)lt)äd)en unb geljöffigen (Seiten öerborgcn"

(93r. ü. 9. 3uli 1800). Übrigeu§ üermifete Körner tro^ be§ DKangeB

an einem §c(ben, für ben ba§ ^erj intereffiert ift, feine§rt)eg§ „jene ^o^t

9RnI)rung", bie ber eckten Sragöbie eigcntümlid) ift. 2(nber§ baS gro^c

^ublifum, ba§i bei feinem überluiegenb ftoffartigen i^ntereffe ftc^' nid^t

barein finben fonnte, an einer reinen §anblung, o!^ne ^ntereffe für einen

gelben, ein freiem ®ef allen ju finben (Sc^. an Körner 5. Dft. 1801).

®a§ ber 9D?angeI eine? perfönlic^en ^^tereffeS, föeldiel ber §elb unb bie

§elbin erlüeden, hjirflid) ein SJJerfmal ber 5!)iaria Stuart ift, Ipirb bem

Schüler nad^ erftmaliger Seftüre o^^ne roeitereS flar fein. S(^tt)ieriger

tüirb e§ fein, xf)n gu jenem freien ®efalfen on ber reinen §anblung an^

juleiten; e§ hjirb i:^m fdjioer fallen, feine Steigung unb 5lbneigung bei

ber Beurteilung be§ ^unftluerfeg au§ bem Spiele gu laffen (93r. on

l^örner Dom 13. iguli 1800). @r tuirb nur ungern auf ben 3tnteif be§

§er§en§ am 6}enuf3 eine§ ^unftloerfg, auf ibealifierte ©eftalten, öcrgid^ten.

3nbe§ irirb e§ nötig fein, ba^ er gleic^fam b^n ®ntn)id(ungggang be§

®id^ter§ üon ben ^ugeubbramen burd) ben SBaffenftetn l^inburd^ ju SUJaria

infofern mit burd)mad^t, ai§ er öom intereffierten SKofitgefallen an gelben*

geftaltcn gum unintereffierten SBol^tgefallen an ber §anb hing fortfc^reitet.

Sein §auptaugenmerf muß auf bie SSertnüpfung ber SSegebenl^eiten ge*

lenft werben; ben i^anbelnben ^erfonen gebührt bie Stufmerffamfeit nur

infottjeit, al§ fie Präger ber §anblung finb, ober bie ."ganblung fid^ auf

fie begiefit. SSor altem laffe man, um ben Sinn für bit fünftterifc^e

f^ormgebung gu bilben, bie meifter^afte ^ompofition ber 5!}J. St.

berau§trrten. Stifreb f taar t)ergleid]t in feiner ®efd)ic^te be§ mobernen

®rama§ ben 3fufbau ber Söallenfteinftüde einem ©ebäube, ba^ im (äan^tn

unb in ben Xcilen ftitboll geplant unb in ben ebelften 3SerpItniffen ge*

fjaltcn ift, ba§ aber barum nid}t mit einem Sd)(age ben gangen über=«

ttjöltigenben (Sinbrucf I)crborruft, tücil eö bei feinen übermäßigen 'Dimen^'

fionen nicijt auf einmal überblirft rtjcrben fann (S. 108). ®cr 3tufban

ber W. St. I^ingegen ift burd)au§ überfidjttid) unb gefd)(offcn; fie be^»

geid^net, tüenn man auf bie bramatifdje 3(rd}iteftur 9iüdfid)t nimmt, ben

§ö^epunft im bid^terifdjen Sd^affcn Sd).§. ^ä1)eve§
f.

unten! —
3Bä^renb ber 5Irbeit an ber TOaria füljlt Sd^iffer ba§ 93ebürfm3

tl^eotralifd^er ^Tnfd^auuug unb faßt barum ben (£ntfd)(uf?, bie 2öinter^
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ntonate in SSeimar gusubringeu; er erloortet, ba^ il^m bic ftnnlic^e ©egen»"

Watt be§ S;f)eateT§ eine SlJJenge „faux frais" cx\paxen rtürbe. ,,^6) ^offe/'

l'cfjreibt er an ©oet^e, „ba^ in bie[er STragöbie alle§ t^eatralifd^ fein fott"

(üergl. bie SSriefe an ©oet^e öom 9., 12., 16. Stug. 1799). ®ie m. ©t.

ift bie erfte STragöbie ©d^iller§, bie Don t)ornf)erein auf 33ü^nenit)irfung
ongelegt ift. 33ei ber Se^anblung loicb fid^ ®elegen;^eit bieten, aud^ anf

bn§ fjenifd) Söirffame l^inäuföeifen. —

$ßorbemerfung: 2)er SSerfaffer glaubt nid^t bered^tigt gu fein,

burrl) eine innerhalb ber beiben erften 2lfte angebrad^te (Säfur eine

„Sj^ofition" obäugrengen; biefe§ 9ted^t h)äre nur bann Dor^nben,
menn ber 2)idf)ter, lüal nid^t ber ^-alf ift, in ber ©lieberung feineS

S)roma§ ben ^bfrf)Iu^ ber ©fpofition irgenbmie marfiert f)ätte, fo ba'^

©j^Dofition unb §auptt)anblung beutlid^ augeinanber treten. :5f^od^ fott

ber SSegriff ber „©y:pofition" nid)t etma au§gemcr§t merben; SSerf. möchte

i^m nur bie ^raft aberfaunt tüiffen, eine getüiffe Slnja^I üon ©jenen gu

einer inneren (!) @int)eit äufammen§ufaffen. Übrigens plt er eg für eine

^füc[)t be§ Se^rerg, auf bie Äunft f)in§uit)eifen, mit ber <Bd). „ef^oniert",

b. ^. mit ber er bie in ber SSergangen^eit liegenben SSorauSfe^ungen

feineg ®rama§ bem 3"fcf)fl"ei^ öergegenioärtigt. B'^^^r na^^m SdC). für

ben 2)ramatifer, im ®egenfa| gum ßpifer, eine getuiffe 9?ad^fic^t in ^tn*

f^3ruc^, inbem er i^m geftattet fe^en toiU, ben Stnfang be§ ®rama§ mef)r

als SlJZittel §um S^ed gu Bet)anbeln; eS fann inbeS Uid)t gegeigt tüerben,

ba'ii ©d^illerä ©ypofitionen nid^t barum intereffieren, föeil fie (um mit

i:^m felbft gu reben) gu ettoag führen, fonbern meil fie etroaS finb (33rief

an ®oet:^e ö. 25. 2(|)ril 1797). SSefonberS bead^te man bie ©gcnen, in

beneu bie (Sj^ofition gugleicf) g^ortfd^ritt ber §anblung ift.

3SorbIicE ouf bie allgemeine ©lieberting. ^m SSerf)äItni§

engerer 3it[nnintenge:^örigfeit fte^en gunät^ft ©g. 1—4. S)er i^wtd biefer

©genengru:ppe ift Sarfteüung beg Qn\tanbt§, in bem SEJfaria fid^ be*

finbet; t)ier ift bie „euripibifd^e SJJet^obe" angemanbt; unb gloar ftetten

bie ©genen 1—3 btn ^uftaJ^^ ^(^^f fofern er öon au^en f)er, burd^

bie ?5einbe ber Slönigin, l^erbeigefüi^rt ift, lüäl^renb bie 4. ©g. ben 3"=^

ftanb, rvk er fid) öon innen :^er (burcE) 9fleue) entujidfelt f)ot, aufbecft.

S)ie 6. ©gene, gu meld^er bie 5. ©gene eine furge (Sin= unb Überleitung

bilbet, {älßt ber 9!JJ. einen S^etter in SJZortimer erftel)en; gugleid) bringt

fie (55eJoifet)eit, bafe ber JRat ber 3*öeiunbt)iergig bie Königin gum S^obc

berurteilt I)at. Sie 7. ©gene, bie eine ©in^eit für fid^ ift, bk „Surleig^«

fgene", entpit ben großen 9Rebegrt)eifam|)f giuifd^en Tl. unb 93urleigl}, bie

©fpofitton unb !rittfd)e SSernid^tung beg QJerid^tgderfo^reng. ©g. 8

becft auf, mic Ujeit ber §aB ber (Slifabet^ gegen 3JI- Oe^t; gugteid^ er*

fennt man bag §inbernig, bag Sf. obpit, bog ^^obegurteil gu unter==

geid;nen. — 5)ie §ö^e beg 2(ufgugg liegt in ber 7. ©gene.
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Ssencngruppc von 63. \—'i^

©jene 1.

mc§ WitUih fe^t SSorfteüuitgen be§ Seibenä üoroug, unb nadE)

bei- SebDaftigfeit, SSa^r^eit, «ottftänbigfeit unb ®«"er ber re|tern Mtej

fic^ auc^ ber ®rab bec erftern" (Über bie trag M 6. 49) ßg tf

dmaUnWm für bie patt)etif d,fte Sragöbie Sc^ §, ba^ un§ g exd, bte

eröffnungSfsene eine beuttid)e S^orftellung Don bem leibenben Mtanh ber

Königin gibt. Merbing^. fel)en mir bie Königin mc^t bor unfern

fingen leiben; aber ber M)ter ^at attcS getan, bafj imrJte tm ©eifte

Icibcn ier)n; cinerfeit§ lernen mir bie Gegebenheiten unb ben Sufanb

fcnnen, au§ bencn ha?. Seiben ber Königin I)ert)orgef)t, anbcrjcitä !ann

unö bie empfinblirf)feit unb Öeibenäfät)ig!eit ber Königin „bte tn ber

Siege Königin fcr)on mar", nid,t ämeifen)aft fein. SBo^m ba§ ^^tuge fic^

menbet, fic^t eg bie leibenbe Königin, ^n ber
ll'^'^'ß'l}''!^'^'

ber furditbare ®Iüc!§mec^fe(, ber Übergang üom S^ron tn ben Slcrftr,

liegen lange ^a^re harter Slerter^aft; bie gegenmärttge Sage t)t bte

Sage einer lebenbig (Eingemauerten; alle SebenSbebinguitgen etner Sontgtn

feMcn eilte unbeftimmte 5I^nung öon einem ^ereinbroI)enben ©d)red^

lid)entäf3t un§ Don ber Bufunft einen !ataftrop^if(^en 5tu§gang ermarten.

®er ^id}ter I)at e§ berftanben, un§ in bie ©timmungSIage su Verlegen,

in ber mir S'urdit unb Withib em^finben. —
.,_, ^ , ^, .,

®ie ©sene mirb eröffnet burc^ ben bramattfd)^bemegten ©trett

jmifc^en faulet unb ^ennebt); ber gematttätige eingriff in ba^ f^S^nt"^

ber Königin tennäeicftnet, mie Unbefd,eib (Mr. Sur «ejanbt er bram.

Seftüre © 17) mit 9ted)t bemerft, bie gemolttattge 5trt ber S3el)anblung,

ber ba§ ©d)ic!fal ber öelbin öon 2tnfang bi§ Snbe untertiegt —
®Jf.

^uf

ben ©treit um ba§ Eigentum ber Königin folgenbe, tettmetfe mtt [ttdjo^

mtitfiifc^er ©d)ärfe gefüf)rte Söec^felrebe kn!t ben 93Iid auf bte traurtgen

äußeren SebenSuntftäube, in benen bie mei(^ erjogene, „tn icbet

?ereuben ^^ütte" aufgemac^fene Königin unter ber Db^ut t^rer ^irttaner^

baft ftrengeu, aufbriuglid) feetforgerlic^en SSäc^ter lebte. - ©tnen neiien

©treiti)un!t er^It ba§ Sifiegef^räc^ in ber ^rage "«^^J^^^^
®,^Vi w

m Öafe unb Siebe seic^nen am S3Ube ber fömgtn; bte Stebe ^c^etbet

fd)arf gmifc^en Si^t unb ©chatten, äimfcf)en einem in frjer ^ugenb

liegenben «ergeben unb ber ©c^ulblofigfeit ber ®efangeitf^aft§ia^re; ber

Jpaft fiebt aud) biefe Satire aU eine cinjigc grofje ©d)ulb an; ma§ tn

biefen ^at)ren für bie Königin gefd^e^en, ift nac^ ^auletj ^rtett bur^

fie gefd)e^en. Sa§ ©c^idfal, ba?. man in ©ngtanb ber jm. berettet ^at

Ion i^rer ©efangenfefeung bi§ p ber MIage auf ^«'^ ""^ ^eben tft

in ben STugen ber ^cnnebt) ni^t§ aU fortgefegte§ Unrcd)t tn ^auletS

fingen eine ?tbmebr be§ Unred)t§, ba§ m. gegen ©nglanb plante. — .sn

einem me^r monologifierenben ©d)tuf5mort gemät)rt faulet einen etnbltc!

in feinen quattiotten ©eeten^uftattb unb einen 9Iu§bttd auf ba§ ©nb

biefeS 3uftanbc§, ba§. mie eine gtbnung bem Bufd)aucr fagt, nur mtt

bem Untergang ber Tl. eintreten !aun. —
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©ingelneS. (Sine 3"f'^^"ts"föf|ung be§ in unjere ©jene l^inein*

gearbeiteten gef(f)id)tIidE)en TlatexialS^ §eigt bie ^unft ©rf)iller§, öon bem

S3e[i|; §u nehmen, ma§ bie @efd)i(f)te 9Brauc^bare§ {)at (5Brief an ®oet{)e

ü. 19. Suli 1799); 6e[onber§ ift babei üon ^ntereffe, tt)ie ©tf). ba§

ge](^icl)tlirf)e 9JJateriaI gut „biogra|)f)ifc^en © f)arafteriftif" Derlnertet.

SJZit SRe(i)t ma(f)t nämlid^ ^ie^^l/ öon bem biefer SluSbrud geprägt ift,

baranf aufmerffam, ba'Q ©c^. fic^ nid^t begnügt, feine ^auptc^araftere

fertig ^in§ufteflen, fonbern buri^ gelegentüd^e Slnbeutungen über bie SSer*

gangen^eit berfelben i^re (Eigenart gu erflären fucfit. (©tubien gu ©d^.§

S)ramen ©. 63.) —
^otf^eringfiat), njo^in '>ffl. om 25. ©e)Dtember 1586 nad^ bcr dnU

bedfung ber SSerfdPimöning SSabingtonS gebra(f)t war, luirb öon (^^ambben

,,castrum in Comitatu Northamptoniae ad Neni fluvii ripam" ge=

nannt (f. Tl. ©t. III, 1); e§ inar ein alteä, berüfimtel unb megen feiner

ftattlid^en 9^äume befonber§ gu ben 58ert)anblungen gegen 5JJ. geeignete!

©(f)IoB (©äbefe ©. 308); bie (Entfernung öon Sonbon beträgt nac^

®ün|er§ Stngabe 15©tunbert; ©cf). nimmt bie (Entfernung geringer an.

faulet, unter beffen Dbi^ut 3R. gefommen mar, nad)bem man fie

au§ ben §änben ©f)rert)gburt)§ genommen :^atte (fo ©rf)iller I, 6), mar

narf) JRobertfong (EI)ara!teriftif ein gmar fd)arfer unb ftrenger, oft brutal

Derfa^renber, aber gleidjmo^I ei^rlic^er unb rebli(f)er SKann (II, 178).

SSergl. auc^ bie (E^orafteriftif $.§ bei mbdt ©. 286
f.

S)ie SSefc^Iag^

na^me ber 33rieffd)aften unb be§ (SJelbeä ber Königin !^otte nacf) ber

(Entbedtung öon S3abington§ SSerfdjmörung ftattgefünben; üergl. (Eambben

©. 441 unb ben SSrief faulet! im STnl^ang gu gtobertfon (II, ©. 482 f.).

— S)er S^ron^immel mar ber Königin nad) ber öffentlid)en S3efannt=

mad^ung beg SobeäurteiB meggenommen; öon biefem 3eitpunft an mürbe

Wl. über^upt aller übrigen 9J?erfmaIe ber föniglic^en §o^eit beraubt.

3n fe^r feiner SSeife üermertet ©dritter eine 9?otig 9?aping (©. 243),

nad^ meld)er bie Siener ber Königin '3)arnlet) baS^ ©ilbergerät na{)men,

um e§ mit ginnernem gu bertaufdien; biefe 9Jotig gibt bem 2)ic^ter gu

einer erften SInfpielung auf 5!Ji.§ ©c^ulb (55clegenf)eit.

ytaä) S3rant6me (f. u.) fang 9K. „fe^r gut gur Saute, bie fie mit biefer

fc^önen meinen §anb . . . gong meifteri^aft f)3ielte".

„®ie SKebicöerin", Sat^arina öon ?3?ebici, ©emal^Iin §einrid^§ II.,

mirb öon ©d)ifler in ber „(55efd). b. frang. Unruhen" alg ein „fürd^terlid^er

(Et)arafter" ge!enngeid)net; fie mar eine ^^ürftin, „geigig nadf) §errfd^aft,

gur ^ntrigue geboren, ausgelernt in Setrug, SDleifterin in allen fünften

ber SSerftellung" ; einen Unterfd^ieb gmtfd)en 33öfe unb ®ut fannte fie

nid)t. '2)er frangöfifc^e §of mar nie fo glangöoU mie unter iljrem ©in*

fluB; „glängenb unb gefd)madöo.tt mar alleä, ma§ fie anorbnete; ein

fröf)Iid)er Seidjtfinn F)errfd)te an i^rem §ofe; jebe ^unft fanb 2tuf=

munterung bei i^r". ©ie befreite bie i^ugenb be§ frangöfifd)en §ofe§

öom Stvanqe ber alten ©itte; fie öergiftete bie ©itten ber Station ((5Jef.
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SS. X, 2 @. 83 f.). ^Tuä btefer Srjarafteriftif läfet fic^ bte ®efa^r er^

nteffen, ber bie jugenblirfie 9!}Zaria au§ge[e|t lüurbe, al§ man fie in tf)rem

6. SebenSja^re (1548) an beii j^raujöfifd^en <Qof brachte. — 5^ad^bem

SJiaria ficf) am 24. 2tprit 1558 mit bem ®au|)^in ^xan^ ber^eiratet

Ijatte, lie^ fie fid^ burd^ it^reit töniglirfien ©d^tüiegeröater, ^einrirf) IL,

beftimmen, bie SBa^^en ©ngtanbS neben bem f(f}otti[d^en 5n führen, ein

©dfiritt öon folgenfd^merer SSebeutung, ba ^R. mit bemfelben ber (Slifabet^

bie Segitimität oberfannte. ^oä) bebenflic[)er mar e§, ba^ 9!Jt. nad^ ber

S^ronbefteiguTtg il^re§ ®ema^I§ (1559) [ogar ben Xitel einer Königin

üon (Snglanb annafjm. 9J?. ^otte [id^ ba§ Qid §einrid^§ IL, bie SSer*-

einigung ber brei fronen öon %iantxeid), ©d^ottlanb, Sngtanb, angeeignet.

Übrigens legte 90^. norf) bem Xobe iljreg ®emap (1560) bie 2öa|)pen

®nglanb§ mieber ah, um (SI. ^u berfö^nen. — igngmifd^en ^atte 9K. eine

erl^eblid^e Einbuße an 9Kad^t unb (Sinflu^ in 6df)ottIanb erlitten; bort

maren bie proteftontifrf)en SorbS gegen '>Rana§ SJtutter, bie 3Regenttn,

tro§ bet don f5fran!reidf) aul gemäf)rten Unterftü^ung fiegreic^; if)re Stb^-

gcfanbten mußten im 3Sertrage öon ©binburgl^ bie ^riebengbebingungen,

meldte bie Sorb§ [teilten, onerfennen; ^unft 3 be§ SSertragä üerpflid^tete

ba§ fc^ottifd^e ^öniglpaar, fidf) für äffe ßeiten be§ S:itel§ unb ber SSa^pen

eines Äönigä unb einer Königin bon (Snglonb gu enthalten. 90^. meigerte

fid^, biefem SSertrage i^re 3"fti'^i"ung gu geben, obloo^I @I. auf bie

SRatiftfation ben größten SBert legte unb bon berfelben if)r freunbfd^aft='

lidEieS SSerf)äItni§ gu 50^. abl^ängig machte; in ber %at ^ötte Tl. buiä)

bie ^Ratififation ein Sfterfjt aufgegeben, ba§ fie fid^ bon ®otte§= unb

9f{ed^t§ttjegen al§ näd^fte ©rbin ber „blutigen" SSJiaria guerfennen burfte

(bergt, ^apin ©. 210). 9^ocf) im ^. 1583 mar bie ßuftimmung gum

®binburgf)er SSertroge eine ber f^orberungen, bie SI. an bie gefangene W.
fteffte, aU fie mit il^r ©d^einberl^anblungen über t^re ^reitoffung pflog

(3f?aptn 387 f.); §u einer Stble^nung biefer f^orberung, mie fie ©d^. an^'

nimmt, fam e§ nid^t. —
9Jadf)bem Waxia i. S. 1561 ben 33oben ©d[)ottIanbS betreten ^tte,

brad^en balb furchtbare ß^iten über fie !^erein (f. barüber gu ©g. 4);

berl^ängniSboff mürbe bor affem bie 3Sermä:^Iung ber Königin mit 93ot!^meff,

bem aJJörber i^reS ©ema^B tarntet) (1567). ^aft ber gefamte 3IbeI

üerbünbete fid^ gegen 93ot:^meff unb SJZaria; eä fam gu einem S^reffen,

in meld^em bte Gruppen ber Königin meuterten; S3ot:^meff f(of}, '^. über=»

lieferte fid^ ben 5rufftänbifcf)en, bie fie gefangen festen (1567); bolb barauf

mürbe Tl. gejmungen, ber ^rone gu entfagen. ^m Wai 1568 gelang

e§ i^r, gu entfommen; in großer Qa\}{ fammetten fidf) Ungufriebcne bont

Stbel um Ü^rc f^al^ne, bereit, fie mieber auf ben S^ron gu fe^en; jebod^

mürben bie fdf)ueff gufammcngebradfjten öcer^^aufen in rul^mlofer ©dE){arf)t

hd Sangfibe gefdf)Iagen; SJlariaS ©efd^irf mar befiegelt.

SSon ben ^JZaßregetn, meldte Tl. nunmel)r ergreifen fonnte, ergriff

fie bie fd)Iimmfte, bie if)r f^reir)eit unb Seben foften foffte; boff SSertrauen

gu ®I., bie iljx frül)er ein 3rfl)t in ©ngtanb angeboten Ijatte, lanbete Tl.
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am 16. Tlai 1568 an ber englifdfien stifte. g^reitDiIIig betrat fie ben

33oben, auf bem [ie i^re ^reifieit einbüßen follte.

SI. tvax onfangg geneigt, Tl. freunblid^ aufjunel^men; aber unter

bem (SinfluB 33urleigp ließ [ie fid^ burd^ polttifd^e gtücf[id)ten beftimmen,

nidjt nur bie §ilfe, beren [id^ 9Ji. gu tl)r berfal^, p üerfagen, fonbern

aud) bie 5"tönigin geiüaltfom feftgu^Iten; fo gefd^a!^, tva^ 3ftec£)t unb (S^re

gIeidE}mä^ig ptten öerf)inbern muffen. — —
<Sd[)einbar tvax Tl. burc^ ii^re ©efangenfe^ung aller 9JJa^t beraubt;

in 3Saf)rf)eit blieb bie (befangene, ber namentlicE) bie ©t)mpat!^ten beä

norbenglifrfjen STbelS geFjörten, irä^renb i^rer gangen GJefangenfdfjaft eine

fdjlücre ®efaf)r für (Snglonb, auf beffen 2::^ron i!^r öiele in (Snglanb felbft

ein 3fled)t guerfannten. 28ie grofs biefe ©efal^r mar, ben)ie§ gleid) ber

2(ufftonb, ber öon Gbelleuten 9?orbengIanb§ für ba§ ^afjr 1569 in§

2öerf gefegt irurbe. Stn ber ©pi^e biefel 3Iufftanbe§ foIIte ber §er§og

bon yjorfolf, „ber öorneljmfte unb begütertfte ©beimann be§ 9fleid)e§",

fteljn; berfelbe trug fid) mit bem ©ebanfen, ber üierte öJemal^I ber Tl. gu

werben. Se^od^ fef)Ite e§ if)m an ber (£ntfd)Ioffen:^eit be§ SSerfd)n)örer§

;

er lieferte fid^ fogar felbft ber ©lifabet!^ au§ unb öerurfadjte baburc^ ba§

9Jii^Iingen ber gangen $ßerfd)loörung. ©einen Xob fanb er bei einer

neuen 3Serfd)n)örung ber englifd)en Äatf)o{ifen; er ftarb burd^ !§en!er§f)anb

im Tlai 1572. 58an ben f)]äteren SSerfdjloörern nennt ©d). nod) ^arr^
(1585). ®ie Jt)id)tigfte 3Serfd)n)örung, tüeld)e bie SSeranlaffung gur 5Ser*

nid)tung 9Jiaria§ geben fotttc, mar bie SSerfdjmörung 33obington§

(1586); f. gu ©g. 7.

Sie SCBorte „'3)ie erft feit furgem einen neuen 2Böd)tcr erhielt in ßurem
raupen 3(nbermanbten" l^at ber '2)ic^ter im ^ntereffe borbereitenber Tlotu

öierung erft fpäter f)ingugefügt (3ubiläum§*51u§gabe).

©gene2unb3.
erfteö 5luftreten Tlaviaß. 2)er Üebrgang öon ©g. 1 gu @g. 2

unb 3 ift ein 9)?eifterftüd; biefe ^IJaria, bie ber 3uf(i)Quer je^t auftreten

fielet, ift i:^m in ber borl^ergei^enben ©g. ©egenftanb gefpannteften ^nter^-

effeS gemorben ; er ermartet öon iljrem Sluftreten eine Klärung be§ SitbeS,

ba§ ber ^orteien ®unft unb §a^ öermirrte; er mit! felbft urteilen, nad^*

bem er über fie I)at urteilen !^ören; er mitt miffen, ob unb töie meit ba§

barte 2öort ^auletg: „ben E^riftu§ in ber §anb, bie .^»offart unb bk
3öeltl'uft in bem §ergen" bered)tigt ift. 3Iuf alte ^'^agen, bie ber Königin

cntgcgenftrömen, geben bie ©genen 2—7 Stntmort. —
3unäd)ft ermartet man mit ^ennebt), bie 5lönigin, bie ber „5InbIidE

alter §errlid)!eit" erfreute (©g. 1), merbe in einem Klageruf üerraten,

mie me!^e e§ i^r tue, „be§ 2eben§ fleine 3i6i^^en gu entbel)ren". ©tatt

beffen geigt bie Königin il)re öoIIe.fönigIid)e ©r^abeni^eit
; für bie 2)ienerin

bangt ba§ föniglid^e an ben äufteren Stttributen ber fönigtid^en SSürbc;

für bie Königin finb bie 2tttribute äu^erlid^er j^Iitter gegenüber ber

unautaftbaren inneren ®r^abenl)eit: „Tlan fann un§ niebrig bcljanbcin.
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nid^t etniebrigen." Tl. metfi i^re @rf)aben^ett gegen jeben äußeren Eingriff

gefidjert. ^u ber äußeren SrfcE)cinung bet S^önigin tritt füniglidje 2öürbe,

tuie fie nad) ©dritter STugbrucf ber @eifte§fretljeit ift, f^eröor. —
Sic beiben Sitten um „eine ®unft", bie faulet ber (S(ifabetl)

übermitteln foll, unb bie beiben ^-ragen, bie Tl. an faulet ridjtet,

geben bem S)id^ter ®elegenf)eit, hcn gcgenlttnrtigen 3uftfli^^ ^'^^ Slönigin

^owic bor altem ba§ (Sreigniä aufäubeden, üon bem befonber§ biejer i\n=

ftanb beftimmt ftirb. 2)ie erfte Ö5unft tft bie ®ert)ä{)rung einer Unter*

rebung; bie S3itte um biefe öunft tft üon entfc^eibenber SSic^tigfeit für

ben ®ang ber §auptl)anblung; ber S3rief greift im 2. %Ue beftimmenb

in bie ©nthjidlung ein, inbcm er ben ^reunben ber Tl. fd^einbar einen

28eg p il^rer 3tettung ,^eigt. (£§ ift aber tragifdje ^ronie, ha'fi chcn

bie llnterrebung, öon ber Tl. 3?ettung für fic^ erljofft, if)r SSerberben

mirb; unb gmar irirb if}r gcrabe ba§ üerpngniäöoff, rtjorauf fic bei ber

93itte um bie llnterrebung iljre §offnung gefegt I^atte, bie ®Ieid)I)eit be§

©tammeg, be§ ©efdjledjtö unb beg Klanges. Sic smeite 33itte 9!JJaria§,

bie 33itte um ben Xroft ber S?ird)e unb bie 2öof)Itat ber ©aframente,

läfjt erfennen, ba^ mon ber befangenen nic^t einmal bie f)ärtefte aller

(Sntbe!^rnngen erf^art l^at; bie (5'cn^^erung bon 9?otarien ober berfte^t man
im SO'lunbe einer %xaü, bit bom Xobe in bo|3peÜer (^cftatt fid) bebroI)t

füf)Ite, bie fid) g(eid) einer ©terbenben ad^tete. S)ie ^^rage ber Slijnigin

nad) bem ©d)idfal ber Wiener nötigt un§ eine ©Qm^atfiie ah, bie

nad) ©djillerg 9[J?einung ftärfer ift oI§ jebe onbere, b. 1^. bie ©t^mpatl^ie,

bie föir mit ber ©l)mpatf)ie empfinben (Üb. b. ^atf). ©. 155). Ser

^rage nac^ bem ©d)idfal i:^rer 'Siener läßt Tl. bie f^rtöSe nad) bem

eigenen (3d)idfal folgen. 2Bir em:pfinben ber Königin bie Oual ber

Ungemife^eit über il^r @d)idfal nac^; bie ©d)ilberung be§ ®erid)t§berfa:^ren§,

bei bem e§ fic^ um eine ft^impflid^e Stnflage auf Seib unb Seben (©j. 1)

f)anbelt, erregt unfer 9fted^t§gefüf)I ju „mitletbenber ©ntrüftung"
über bie bei biefem 9SerfaI)ren untergelaufenen Ungebü^rlicf)fcitcn unb

9led)t§tt)ibrigfeiteu ; mit ber (Sntrüftung |3aart fid) „mitleibenbe^utdit",
bie in „mitleibenbe STngft" übergel^t, weit ber ^ufi^J'^ucr beutlid)er

al§ Tl. felbft aug ^auIetS au§n)eid)enben Stntmorten l^erau§ge!^ört, boß Tl.

oI(e§ §u fürcfiten unb nid^tS gu f)offen f)at (bergt. 35om (£rl)abenen ©. 138).

2)en I)öd)ftcn ®rab erreid)t baS^ 3JJitIeib bei ben SBorten ber Tl. : „Tlan

liebt f)ier rafd) ju 3Berf ju ge^n" u. f. m. ; bk btit^ät)nti^ in it)rer SSor*

ftettung auftaudjenbe 65efal)r einc§ Überfattä burd) ben 5D?cud)ctmürber

erregt in un§ mitteibenbeg ©ranen.i) SSSenn alte biefe ?!yiitteib§=

empfinbungen nod) gefteigert mcrben fönncn, fo gefdf)iet)t e§ burd^ bie

^) S)er ©d)Iuf} ber 2. ©j. bietet rücffid)tlid[) ber 99cäicf)ung t)on ©ecienrebe

unb $Rebc 6(f)tuierinfetten. Stuf bie S-rnge ber 9JJ. „©o(( mid) ber !:lliörber über-

folleu . .
?" nntiuortct ^.: „'Senft immer{)in, e§ fei fo", tüeit i^m bnrnit licfit,

TOoriag ©eelenlebeit unter ben 2)rud bcä QJcbanfeug an ein p(ülUtd)eö (Snbc s»
bringen. ^. bcrftcl^t nttttjin „TOörber" ebenfo luic 9Ji. öom 9.lfeud)elmövber (anberö

2)ün&er). — Qn VR.i entgcguung gctjen bie SSortc „3Bcif3 id) bod), luaö C5ng-
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une^rerbietige, raufie, abhjetfenbe S3ef)anblung, bit 9Ji. öon % erbulben

mu^ ; nidfit nur, ba^ „fein ©rfjall be§ Sroftel, feine ©timnte ber greunb-»

\dia\t'' gu il^r bringt; fie mu^ fogar bittere 33ef(f)ulbigungen unb SSor*

tüürfe if)re§ finfteren ^erfermeifterS über fidf) ergel^en laffen. ^a, ^.

billigt fogar ba§ rücffidEitglofe, rofie 33enef)men be§ neuen 2Bä(f)ter§, ben

SD'i. in [einem „raul^en Stnüernjanbten" (©j. 1) erf)alten f)at (©5. 3).

SD'Jan beobad^te, mit lt)ic geringen 9!)iitteln ©dritter SD^tortimer aU
^einb 90^aria§ eingufüljren mei^ : in ber 1. ©3. l^atte ^enneb^ fein SSe^»

nel^men bereits gefenn^eidEinet; feine eigene §altung unb bie Urteile

SWariaS unb ^auIetS ergänsen ba§ SSilb einea unbeftecf)Iirf)en ^^tinbt^.

®er ^ü\d)autv aljut fo hjenig Wk faulet ober Ttatia, bafi biefeS „treu

altenglifd^ §erä" öon ber Siebe jur geinbin (SnglanbS, ber fat:^oIifd^en

prftin, erfüllt ift.

©inäelneg. S3ei bcm 33riefe W3 an ©üfobet^ benu|te ber Siebter

bic SSriefe, bie bk gefd^tc^tlid^e Tlaüa an bk ^öniQin bon ©ngfanb ge-

fc^rieben f)at; in biefem 33riefe bittet Tl. um eine ßufammenfunft mit

©lifabetl; folüie um einen ^riefter il^rer aftcügion. — „Tlan f)at üon

meinen treuen Kammerfrauen . . . mic^ getrennt." 9?a(^ ber ©ntbedung

bon S3abingtonl SSerfd^föörung waren, toie ^lobertfon berichtet, i^re ^aupU

fäd^Iidjen Steuer gefangengefe^t. — „(Sin ^einlief) langer SJ^onat ift bor=

über." Sie ©i|ungen ber Kommiffion ber ßrt'eiun^öierjig (fo ©(f|. felbft

I, 6) begannen am 14. Dftober, am 25. Dftober föurbe ba§ Urteil in

SSeftminfter gef^roc^en; bie SSerurteitte ober erfuf)r babon erft am 22. 9^o^

bember (Sünder).

©jene 4.

Sei ifirem ?tuftreten (©5. 2) erfc^ien SD^aria im ©c^Ieier, ein-

Äruäifij in ber §anb; bie 93ebeutung biefer B^if^^" ^^^ STrauer entplft

erft bie 4. ©gene, meil fie erft einen (ginbürf in ba§ ©timmunglleben

ber Königin geioä^rt. Tl. ift Sü^erin, fie trägt „btn ßfiriftuS in ber

§anb", i^r §erä empfinbet nieberbeugenbeg ©d^ulbgefü^t, nic^t „§offart

unb SBeltluft". Ser ©treit jmifc^en faulet unb Kennebt), in ben fie

berflod^ten mürbe, fomie bie brängenben SSitten unb fragen, bie fie an

% rirf^tet, berf)inberten bislang ba§^ §erbortreten biefer ©timmung.

Kaum aber ift ^. abgegangen, fo bricht fie geiualtfom burc^; Tl., bie

eben norf) gan§ Königin luar, erfd^eint „in 9?ad^benfen berloren", gebeugt

unb mutlos : bie SSu^ftimmung bern'it bereits ber einleitenbe 5(fforb:

„2Bir i)ahen in ben Xogen unfereS ©lanjeS bem ©cf)meicE|ler ein ju toillig

Ianb§ fönigiii »uageti botf ju tun," ouf ben SSerbad^t einer burd^ (SI. ueranlaßten

^eimlic^en (Srmorbung; bie ©emiPeit, ba^ Gl. eine folc^e %at luagen barf, lägt

iSR. auf jebeä Urteil gefaxt fein, baä ber üon @I.§ ©tnatämännern gelenfte Qk"

rid)t§^of fällen lann.
"

2)a§ ©d^tuBioort $.§ njenbet fid^ gegen ben öon 90?. aug=>

gefpro^cnen SSerbo^t; e§ ift eine bittere fronte, ba^ gerabe $., ber ni(f|tä anberei

als einen „furd^tlofen öffentUd^en" ©trafDottjug für möglich [)ält, öon feinet

Königin 5ur 2tu§fü^rung i^reS meud^elmörberifd^en $Ian5 befttmmt werben foll.
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DI)r gelicljn, gered)t ift'ö/ gute ^ennebt), ba^ tüit beg SSorhJurfS ernfte

©timme nun üernel)men/'

Unfere ©jene ift eine 35ei(f)tfäene; aU fold^e fte|t fie in parallele

unb in genauer S3e§ief)ung ju bcr großen 93ei(i)t[gene be§ V. 2lfteg. ^n
fd)arfem ©egenfa^ fte^t fie §ul, 7; I, 4 ift 3JZ. i^re eigene Slnüägerin,

bie mit ©d^ätfe be§ ®eifte^ unb be§ 9led^t§gefüf)I§ unbered^tigte SSer*

teibigung jurücIlDtift, I, 7 ift fie i^r eigener "äntvalt, ber mit berfelben

©(fyörfc unbereditigte Hnfloge njiberlcgt; bort fprid^t fie im öottcn SSe*

hjufetfcin i^ccr ©cfyuü)^ l^ier im öoffcn ^emufetfein il^rcr Unfd^utb. —
^aäfbem. ftenneJ^ ©j. 1 auf ein SSergcJ^n bcr jartcn 3«9Cttl> ^^^

Rönigin l^ingcbeutet l^at, erfolgt in unfcrcr ©j. bic fd^onungJlofe Auf*

bedung bicfej SSergel^en« in feinem botten Umfange, inbcm bcr ©id^ter

e§ babei bem ßufci^ouer überläßt, fid) ber SDlaria gegen fie felbft an5u>=

nef)men. Sßie ©d^. e§ felbft an^ptaö), mar e§ il^m angemeffener er*

fd)ienen, gleid) gu Stnfang 9!JJariag ©d)ulb Ijerüortreten gu laffen; biefclbe

oerringere fid^ im Saufe beg ©tüd0 immer me:^r, unb gule^t fte!^e 9!JJaria

faft mofellol ba. — ^m ©d)ulbgcfüf)I ber 9)J. ragt ein treit gurüd*

Iiegenbe§ (£reigni§ ber SSergangenf)eit (ber %ob '2)arnlet)§) in bie ®egen=

wart l^erein; biei ©d)utbgefü!^I bert)eift, ba^ ^R. genug moraIifd)en ®e^It

befi^t, um „eine übertretene ^flid)t moralifd^ gu büßen"; inbe§ ift bod^

bei ber SÖßertung be§ ©d)ulbgefüf)l§ folgenbeä in Stnfd^Iag gu bringen:

3unäd^ft ift e§ ein, moralifd) angefe^en, gufölliger Umftanb, ber Tl3
bußfertige ©timmung Iierborgerufen :^at; ber l^eutige %aQ ift ®arnlet)§

S^obegtag; eines äußeren 2lnftoße§ ^t e§ beburft, um bie unglüdfelige

STat ber Sl'öntgin in§ ®ebädE)tniä unb in§ ©etüiffen äurüdjurufen. Sie

©timmung biefe§ SageS f)ebt fid^ fd)arf ah gegen bie ©timmung ber

borauSliegenben 3^^^ in ber SÜennebQ e^er ben ^latterfinn aU bie

©djtüermut ber Königin fd^elten mußte, ^tvat fiel)t 3R. mit öifionärer
®eutlid)feit ben blutigen ©diatten ^önig ®arnlel}g auS ber ©ruft fteigen,

aber bie 2SergangenI)eit gibt feine S3ürgfd)aft, baß bie 9fleue nid)t, mie fie

mit ®ornIelj§ S^obeStage gefommen ift, aud) roieber mit il)m gefit, ba'iß

fie nid)t auf ben einen Sag ifoliert ift. @ä !ommt nod) ein anbere§

flinju. ®aß 9Ji. ben i^ö^^^c^tflg ^ci feiner bieSmoIigen 2Sieber!eI)r mit

fo ernfter 93uße begef)t, ift offenbar in ben bangen StobeSal^nungen be*

grünbet, bie gerabe je|t "ifR^ ©eele erfüllen (©3. 2)i). ®ie t^r^^age ift

bered)tigt, ob nic^t ber alte ^lotterfinn rtjieberfel^ren UJÜrbe, nienn bicfe

5tl)nungen getäufd}t I)ätten. ^ebenfaüi I)at eg W. üermodjt, nad)bem fie

bie £at mit jaljrelonger 9leue abgebüßt l^at, bie folgenben ^al-jxt in

®afein§freubigfeit Ieid)tmütig §u berieben, ©nblid) fialte man feft, ba^

9JJ. äloar o!^nt, fie föerbe fterben muffen, hieil fie bie 33Iutfd)ulb auf fid)

gelaben ^t; ba^ fie ober nod) toeit babon entfernt ift, il^ren SCob aU

1) „S§ ift bcr blut'ge ©d^attcn föuig ®aritlel)§ .... unb er »wirb nimmer
iJriebe mit mir madjen, Bi§ meine§ Uitglüd^ Wa^i erfüllet ift. — 2)c§

Motten rad)eforbernbeg ©cfpeitft fdiidft fcineS SOfeffebiencrS ©locfe, fein .<^->ocf)»

»uürbigeS in ^.]Sricfter§ §anb jur ®tuft."
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eine SSu^e für t^re ®cE)uIb aufäufaffen. ^n ©umma: ®§ bebarf einet

großen SSertiefung ber 9leue, tomn biefelbe ben ©inbrucf ber Srl)aben=
i}tit madjen ]oü, mie er bann eittftefjt, irenn ba^ SSetüufitfein ber S(f)ulb

ben ©rijulöigen elenb madjt. ©. V, 7.

33efriebigt bie jReue ber Königin ba§ moralifcfie SSeiüufitfein nod^

nir:^t OöUig, fo ift anberfeit§ ba§ ßrfennen unb $8efennen ber ©d)ulb

öoUfommen; ba§ beroeift bie Sntjrf)ieben:^eit ber ©elbftanüage unb ©elbft*

oerurteilung. ®en SSerfutf) ber EennebQ, bie ©d)ulb üon i^r auf

„anbere" abäulüäl§en, beantrtJortet fie mit beut @eftänbni§ ii)ut 9)Jit*

loijferfd^aft unbSJiittäterfdiaft; in i^rer iQug enb fief)tÄ. einen milbernben,

fie felbft einen erfdjioerenben Umftanb; „^i)t tvatt buiä) blutige 23e*

leibigung gereijt" — ,,^ijt räd)tet blutig nur bie blut'ge £ot", fo fäf)rt

9}laria§ Stnioalt in feiner ©d)u|}rebe fort, 93L aber föenbet ba§ jus talionis

meiter an: „Unb blutig ioirb fie aud) an mir fid) räd)en"; oon allen

ben SJlitberungggrünbeu, meldte ^. au^ ber in DiiccioS ßrmorbung

gi^felnben 9^eif)e öon Übeltoten Sarnletig äicl;t, nimmt W. feinen für

fid) in Slufprud). —
!Radjbem 5t. auf bem Soben allgemeingültiger ©ittüd)feit§begriffe

tiergebenö berfud)t 'i)at, W. ganj ober teilraeife ju entlüften, fud)t fie iljre

SSerteibtgungägrünbc auf bem löoben ber abergläubifd^en 3e'^tanfd)auung.

,,2Inbre taten'g", l^atte £. eben gefugt; „ba Sf)r bie Zat gefd)et)en lie^t,

Ujart 3t)r "i<f)t Öl)'^ fel&ft"r f'^St fie je^t: öie bämonifd^en $ßerfüf)rerfünfte

SBotfjlüeßg bermirrten nad) Ü^rer 2Infd)auung bag ©eniüt Tlatia^ fo, ba^

fie nid)t mefjr fie felbft, fonbern eine anbere mar, ba'g fie fo menig mie

eine Sl^atjufinnige oerantroortlidier ^anblungen fä^ig blieb. Tl. meife

nidjtg üon „J;)öIIenfünften"; „feine Stünfte maren feine anbre aU feine

SDtänncrfraft unb meine ©d)lDad)t)eit.'" St. läBt fic^ in if)rem ^Ioibol)er

jugunften Tlaiia^ nidjt beirren, ja fie fteigert nod^ i^ren Sifer. SBar

eö bigljer bie bQmonifd)e ^erfönüdjfeit 33ot!^iDeü§, bie burd) 3ouberfünfte

üon 93i. gleidjfam 5Befi^ ergriffen botte, fo finb e» nun bie böfen ÖJeifter

ber 5lkrbammni§, bie, üon 93. gu §ilfe gerufen, im ^erjen ber .Sfönigin

Sßjobnung genommen, ^n beiben fällen gilt Tl. ber Si'ennebt) al§ eine

„93efeffene, bie fid^ nid)t felbft angebörte"; aber fööbrenb e§ in ber erften

3lu»foge ein übermütiger SD'lännerlDille mar, ber burd) §üllenfünfte über

Tl. bei"rfd)te, finb e§ nunmebr bie böüifd^en Ö5eifter felbft, üon benen Tl.

befeffen mar.

3um SSenieife if)rer 58ebauptung reibt St. alle biejenigen 3::atfad}en

auf, bie mit fteigenbcr 93ert)ei§fraft bartun, mic Tl. in i^rem 95erbältni§

ju 58. mebr unb meljr alle Sdjambaftigfeit einbiifjte; biefelbe 3jtaria,

beren meid)gebilbete§ ^erj fonft ber Sd)am offenftanb unb beren Saftcr

nur ber Seid^tfinn mar; biefelbe äJiaria, bie nad) jener Xat nid)t§ Softer*

baftcS mebr begangen 'i)at. —
3m SInfang ber ©§ene f)otte Tl. mutlog geffogt, ^arnlet)§ ©d^otten

mcrbe mit i^r feinen f^i^ie^^" mod^en, bil bo§ Tla'Q ibre§ Unglüdg

erfüllt fei; im Stuggong ber ©^eue ma^nt ^. SKario, SD^ut ju foffen unb
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%ikbt mit fid^ felbft ju madjen; beii Wlut folt fte [(f)ö^feu au§ bem

SelDu^tfein, fett jener Zat nid)tä Safterf)a[te§ begangen §u f)abm, mithin

in Snglanb nid^t fc^ulbig gn fein. ^. aljut nid^t, luie tucnig bie ©dE)uIb*

lofigfeit ber Königin öot ber SSergeipaltigung burd^ bie 9Kacf)t frf)ü^en

ttjirb. 2)o§ 3^119*^^^ ^" ^- füc bie llnfdf)ulb ber 9!)i. an 93abington§

§ocf)öerrat ift ba^ erfte ber brei 3^"'9^iffC/ ^i^ ®^- ablegen läfet

(f. V, 7 unb V, 13); fein SSect tann nid)t §ix)eifeir)aft fein, ba ^. bei

affer 9^eigung, W3 igugenbfd^ulb ju milbern unb lüegjuerflären, bod) ben

©inbrud ber 2Baf)rf)aftigfeit mad^t.

Stnmerfung. ^ür bie SSeurteilung ber fittlidfien ^Jatur ber SJiaria

I)alte man in unferer ©jene, hjie überl^aii^t, ©d^i(Ier§ beftimmte (Srftärung

feft, ba^ ba§ moraIifd)e ©efü^I btn Reiben eine§ SramaS nid)t beftimmen

bürfe, unb ba^ er feiner SJiaria nur fo öiel moraIifd)en @ef)alt gegeben

f)abc, al§ §ur (Erregung oon f5urd)t unb 9!)ZitIeib nötig fei. ©§ I)at

burc^auä nid)t in ber Slbfid^t be§ ®id)ter§ gelegen, in ber Tl. einen

„ft)mpat!f)ifc^en" SI)ara!ter ju fcE)affen. Df)ne burd^ feine Oueffen un=

mittelbar gejmungen gu fein (tnenn mon über^^aupt bem 2)idE)ter gegenüber

bon einem foldjen 3>i^'^"92 reben barf), f^at er Tl. mit einem tobe§=

mürbigen S8erbred)en belaftet; aufeerbem l^at er SD'iariaS 3tüdfe!^r jur

®afein§freube „nad^ jal^relanger Sleue" fd^arf f)erau§treten loffen. Silier*

bing§ !^at er bann al§ Slnroalt feiner §elbin öon I, 1 an bi§ V, 1,

befonberS aber in unferer ©jene bie Umftänbe nad)brüdlid) betont, bie

bo§ Urteil über SD^iariai SSerbredlien milbern muffen unb un§ ju if)ren

Sßerteibigern gegen fie felbft machen.

(Scfd^i(!^tli(i^e^, §enrl) Sorb 2)arnlcl) wat ber ältefte ©oI)n bei

®rafen Sennoy. ©eine SJJutter tuar „bie gefä:^rlid)fte 5^ebenbuI)Ierin" ber

SWaria in SIbfid)t auf i^r 9ledE)t §ur englifc^en S^ronfolge (9flobertfon I,

©. 323); fie lüar eine S^od^ter ber 9!JJargareta, ber älteften ©djtoefter

§einrid)§ VIII., unb be§ trafen 5lngu§, ben 9)iargareta nad) bem Sobc

i^re§ @emal)l§ ^a^obS IV. ge£)eiratet f)atte. Qablj Sennof tt)ar mitfjin

ärt)ar au§ einer jttjeiten (S^e geboren, „aber bod^ bem föniglid)en 33Iute

um einen ©rab näl^er al§ SQZaria". ©ie mar bie £od)ter unb 50'laria

nur bie Snfelin ber 9}iargareta (324). — 2II§ ®arnte^ im S- 1565

naä) ©c^ottlanb fam, ftanb er in ber erften 93Iüte unb ^raft feiner

^al^re; er mar burd^ gto^e ©d^önl^eit aulgeseidEinet. ©eine äußeren

SSorjüge gemannen il)m ba§ Ieid)t erregbare ^erj Tlaxia^ unb mad)ten

fie blinb gegen feinen inneren Unmcrt; if)re Seibenfdjaft für 'S. irar

„unbefonnen, jugenblid^ unb augfd^mcifenb" (9tobertfon II, ©. 185). ®r

mar mie fein SSater ein SD'Jann „öon fd^madien ©infid^ten unb I)eftigcn

Seibenfd^aften". 9tobertfon f)ebt feine %ot'i)cit, Unbanfbarfeit, feinen

unerträglid)en ©tolj, feinen fieic^tfinn unb ©igenfinn, feine ßJrobIjcit unb

Brutalität F)erüor. S^^enfaffä mar er burd)au§ nid)t geeignet, ber ^lönigin

in i^rer fd)mierigen Sage ben §alt ju geben, beffen fie beburftc. Sßergl.

©äbefe ©. 52 f. ©lifabetf) unb bie fdE)ottifd)en ^roteftanten erl^obcn

SBiberfprud) gegen eine @{)e mit Sarnle^; aber gerabe bicfcr SSiberftanb
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befeftigte uiib öergröBertc iiju Seibenfrf) aft. „2)ie (Einfalt bamaliger ^exttn

fd^rieb eine fo übertriebene Siebe ber ^ejerei gu. ignä^oifdien war feine

anbete Qaubextxalt ba al§ bie unrt)iberftel)lid^e Waä)t ber ;3"9enö ^^^^

ber ©rf)önl)eit über ein junget unb gärtüc^eS ^erg" (9?obertfon I,

©. 344 f.). (Offenbar l^at ©c^. biefe gJoti§ auf ba§, SSerpItni§ 9!Jlaria§

ju S3ot!^lüeII übertragen.) S3ei ber SSermä^Iung erteilte SJlaria 5)arnle^

ben töniggtitel.

Um bicfc 3"t trat eine ööttige Umänberung in ber inneren unb

aufeercn ^olitif SD^ariai? ein (^^itippfon ©. 198). ©urd^ einen ©icg

über bie |)roteflantifd^en (Empöret, ben fic nad^ il^rcr SScrmäl^Iung errang,

tiefe fie fi(^ öcrleiten, eine üöfligc 92iebeTn«rfung beJ ^rotcflontü5mu8 in

©t^ottlanb ju :|Jlanen. S3ei biefcn planen hjurbe fic bor ottem öon ü^rcm

©efretär SHiccio beraten. 9fticcio tüor ber ©oI)n eineä SDZufifanten in

2;urin; er hjar al§ ©efretär beg faboQifcfien ©efanbten narf) ©d^ottlanb

gefommen; um feiner mufi!alifd)en gertigfeiten loillen naf)m if)n 501. in

il^re 2)ienfte. 2)ur(i) fein gefc£)meibige§ Söefeu unb feine einfrf)meicE)eInben

SJlanteren fd£)Iic^ er fid^ in bie ®unft 50Jaria§ ein. (Srf)ön töor Sfiiccio

übrigens burrf)au§ nirf)t; er mad^te, obmof)! nod^ jung, ben (Sinbrud bor*

gerürfter ^al^re ($Ranfe). 1r. geiüann bolb ba§ bolle SSertrauen ber

Königin; er übte bie uubered^eubare Söirffomfeit eineg bertrauten Kabinett*

fefretärS au§ (9lanfe).

®egen 9licciol ©influB ridf)tete fid^ bie ^^roteftantifd^e D^|3ofition;

bie SorbS SO^orton, 9lutiben, Sinbfaij unb ajlaitlonb toaren bie Url)ebcr

einer SSerfc^hJÖrung gegen 3fl. Tlit ii)mn berbünbete ficE) tönig Hamlet).

S)arnlet) i)atte nömItcC} wenige 9Jionote nac^ ber 3Sermäf)Iung bie Siebe

feiner ®emof)Iin bereits eingebüßt. ®en Saftern ber :3ugenb ergeben,

flimmerte er fi(^ nid^t um bie Königin, ber fein ^Betragen um fo nieber*

trücE)tiger erfd[)einen mufete, je mef)r fie fid^ erniebrigt ^atte, um il^n gu

erf)ö:^en. ©eine §errftf}fud)t begnügte fid) nidjt mit bem föniglid^en Sitel

unb bem il^m abgetretenen Seil be§ SanbeSregimentS; er berlangte „bie

9!JiatrimoniaIfrone". Tl. berlreigerte if)m biefelbe. %a ®. biefe QmM^
weifung bem (Sinflu^ 3fliccio§ gufc^rieb, trat er ber SSerfd)Wörung gegen

ben ©ünftling bei; fein §a^ gegen 91. war um fo größer, aU er ben

(ginflüfterungen glauben mod)te, bie if)m ba§ SSertrauen SDlariaS p 91.

aU eine ftrafbare SSertrautic^feit ^inftellten. di. Würbe bon ben SSer*

fdf)Worenen im 3intmer ber Königin überfallen; bor it)ren klugen erl^ielt

er, obWo:^t fie berfud^te, it)n burcE) ii)xe !öntglid)e Slutorität gu fd^ü|en,

bm erften ©tofe; Sarnlet) war äugegen unb geftanb burc^ feine 2tnWefenI)eit

fein einbcrftnnbniS mit ben SSerfd^worenen gu; aftib beteiligte er fid^ an

ber ©rmorbung nid}t. — 9^ac^ ber %at Würbe Tl. bon ben 23erfd^wörern

gefangen gef)alten; boc^ gelang e§ if)r mit §tlfe ®ornIe^§, ben fie wieber

für fid) gewonnen l^atte, gu entfliegen; balb barauf gog fie fiegreid) in

ßbinburg^ ein.

Sro^ ber SSerfö^nung gwifdjen Tlatia unb il^rem ©emal^I fonnte

e§ ntd)t lange gweifell;aft bleiben, ba^ ba§, SSerpItniS ber beiben unf)eil=
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bar franfte. Tl. I;atte ungeacf)tet ber öffeutlicf)en ^bleugnung Sarnle^l
bie Übcräeugung gewonnen, ba\i er einen Ijeröorragcnben Stnteil an ber

(Srmorbung 9iiccioy gef)abt Ijabe; fie begegnete iljin mit „faltfinniger

§öflid)feit unb geheimem SJüfitrauen" (9tobertfon) ; bie Slönigin teilte if)re

©nabencriueife ferner nirfjt ntel)r burrf) i()n au§. (Statt „bie matrimoniale
ßrone" gu nljalten, bie er \id) üon ber SBerbinbung mit ben SSerfdjtöörern

öer|procI)en, berlor er allen ©influ^, bcn er befeffen I;atte. ®r mar oft

öom §ofe abloefenb; mar er anioefenb, fo lüar er „faft allein für \id),

o^ne ba^ fid) jemanb an feine ©infamfeit fe^rte". ©ein ^od)mütiger

®eift ertrng bie allgemeine $ßerad)tung nidjt; er befc^to^ beäl^alb au^er

Sanbeg gn gelten; §ur 2lugfül;rnng beä (£ntfd;Iuffe§ fam e§ nxdjt. S8orüber=

Qel)tnb badjte SUi. an (£f)efd)eibung; eg blieb bei bem ®ebanfen, ba biefetbe

ba§ @rbred)t if)re§ jüngft geborenen ©oI;ne§ ^afob in ^^rage geftellt ptte,

i^üt bie meitere ®e[toItung ber (Sreigniffe mirb üon entfdjeibenber

3öid)tig!eit bog ^erfönüd)e 5ßerl)ältniä ber S^önigin gu SSotfilüell.

igameS §epburn, ®arl öon 33ot!)rt)eII, mar bamalä etma 30 ^a^re
alt; er mar au§ge§eid)net burc^ eine [tattlidje, jugenbfräftige ©eftalt unb
burd) feden äJZut, btn er in öielfad;en 5tbenteuern bemä^rt f)atte. SSergl.

^^iIi^|3fon ©. 200 unb 3^an!e ©. 265. mad) 9tobertfon mar feines

aJlenfd)en (Sf)rfud)t breifter aU 33ot^mettg (£f;rfud^t, unb niemanb mii^Ite

Iü{)nere unb au^erorbentlidjere Mittel ai§ 33., um S^re unb 2tnfef)en gu

erlangen (I, (S. 387). 9Ji. mar if)m gu 'Sauf öer^jfüc^tet, meil er feit

langem treu gu if)r gefialten unb um i^retmillen (Sinferferung unb ®e=

fangenfd)aft ertragen :^atte. ^nb^m mar 33. burd) feinen au§gebe^nten

•Befi^ unb feine jaf)Ireid)en 3Safatten einer ber mädjtigften 3lbligen

(Sc^ottIanb§. 2Ba§ 3Sunber, meun 3Jt., öon „f)eftig bringenben SSafallen"

umgeben, mie fie mar, bei 33. ©d)u^ unb ©tüge fudjte. 33. mürbe ber

bertraute Siatgeber Waxia§. 33alb aber gemann er §u bem ^olitifd^en

(Sinfluffe eine nidit geringere §errfd)aft über if)r ^erg; mären bie „liebe§==

trunfenen" (Si^atuIIenbriefe tdjt, fo mürben fie ben Ieibenfd)aftüd^ auS"

fdjmeifenben ßfjarafter ber Siebe 9Karia§ gu 33. bofumentarifc^ befunben.— 33ot^meII, ber „ein eljrgeigiger ©emaltmenfd)" mar unb in ber Siebe

unb in bem 33efi^ ber S^önigin nur ein 9JJitteI faf), bie föniglid)e ®emalt
in ©d)ottIanb fid) anjueignen, üexhanb fid^ mit ben ^e^^^c" ®arnlet]§

ju einer SSerfdjmörung gegen beffen Seben. ^m 2tnfang b. ^. 1567

erfranfte Sarniet) gefäl^rlid) ; W. begegnete if)m mä^renb feiner 5tranf^ett

mit faltfinniger ®(eid)gültigfeit; fie ua^m nid)t einmal ben ©d)ein ber

Siebe on. 9lobertfon merft babei au, baf] fid) 902. mit 9ted)t über ben

Unbanf gegen alle SBo^Itaten, bie 3!5erad)tung il)rer ^erfon, bie Über*

tretung ber ef)elid^en ©elübbe, bie (£iferfud)t unb ©rob^eit 'Sarntel)§ be-

fc^mert 'i)ahe. 33ei foId)en ©efinnungcn, urteilt 3tobertfou, mufj e§ munber
nel)men, ba'^ 9W. nid)t nur ben ®emal)l, at§ er aufjer (S)cfa()r mar, be^

fud)te, fonbern i£)m aud) ganj ungcmül)nlid)e 3'ii"t'irf)feit bemicä; nad^

9t.§ 90'^einung mürbe bie 5tunal)me einer aufrid)tigen 3SerföI)nung jmifdjen

ben (£f)egatten gu einem unauflöiSlic^en 9lätfel fül)ren; er fief)t beäl)alb

Sa.b.S.V. ®oubig, aBegmeifer burd) bie ftaff. e^ulbramcn. III. 2. 4. Sluft. 2
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in ber Stu^l'ö^nung nidjtä al§ einen fünftUd^en SSetrug ber Königin, be^en

^loect es rcar, S^emricljä ^^u^^t auf baä ^efttanb gii öer^inbern. 9?arf)=

Dem )ie fid) burd) „if)te itünfte" fein SSertrauen loiebergemonnen I)Qtte,

lodte fie ii)n nad) föbinburgt) (fo ergä^It 3^obertfon n^eiter); I)ier ful^r fie

fort, i^n mit gärtlidjer Sorgfalt ^n :pflegen. Sita er fid^, burc^ bie

„fü^en STräume ber äßieberte^r feiner ehemaligen ©lüd'feligfeit entgüdt,

einid)Iäfern lie^", ereilte if)n ber Stob (I, 419j. 21m 9. ^ebruar 1567

mürbe er ermorbet. (Sd)iller batiert ben Sobeltag ®arnlet)ä auf ben

6. g-ebruür.) 2)ie Sluffaffung 9tobertfong mar üon jei)er bie geläufige;

neben berfelben beftanb aber aud) bie onbere, nad^ welcher bie Stuöfö^nung

smifdjeu (^ema^l unb ©emal}lin nid)t erl}eud)elt mar unb l^otljmeil gerabe

burd) bie gurd)t öor einer öölligen Söieberöereinigung gur 3Sefd)leunigung

ber Zat getrieben mürbe (Ütante ®. 267). '>)lad) '>ßl)ilipp\on mollte 9Ji.

burd) bie 3ierföt)nung mit S). bie ^einbfdiaft ber j^amilie il)re^ hatten,

ber mädjtigen iiennof, üermeiben. l^ä fc^eint, al§ muffe fi(^ hu ^orfd^ung

über ben (iJrab ber Seilnaljme äJiariag an ber (Srmorbung il)reg (hatten

mit einem „non liquet" begnügen; öergl. Stanfe 6. 267. —
®er 3Serbad)t ber Säterfd)aft fiel auf 33otl)meIl; öffentliche 31nfd)Iäge

bejeidjneten ii)n al§ ben Süter, ja aud) auf eine Seilnaljme ber Königin

an bem ä5erbred)en mürbe I)ingebeutet. ^ie erften Unterfu^ungen mürben

„mit einer fo fd)änblid)en 9iad^täffigfeit" gefül)rt, ba^ ein ©rfolg nid)t

gu ermarten mar. 9)i. fu^r fort, bem SJianne, ben bie gange äSelt al§

ben SD^örber il)re§ ®emal)l§ anfa!^, freien 3utritt gu il)ren ^Beratungen

gu gemä^ren; ehtn je^t übergab fie ii)m tibinburgl). 2)ie§ SSetragen,

Dag ,,ben Siegeln beg äöo^lanftanbeS" entgegen mar, fonnte nur „einer

augfd)meifenben Siebe" gugefdirieben merben. 21I§ enblid) auf ba^ 2ln=

bringen be§ ©rafen Sennoj 33. öon einem au^erorbentlid)en ®erid^tgI)ofe

be§ äRorbeS angetlagt mar, erfd)ien er mit einem fo furdjtbaren befolge,

ba\i e§ gefäljrlid) geroefen märe, il)n gu oerbammen, unb unmöglid), i^n

§u beftrafen (Stobertfon I, 427 f.). Qn ber Xat fanb fid^ fein Slnfläger,

fein QtUQt mürbe üer^ört, fein 33emei§ borgebrac^t. ©ie ©efd^roorenen

fonnten nid)t anberg, aU 33. freif^red)en (428 f.). tiefer Urteil§fpru(^

erregte ben allgemeinen Unmillen, mofür aller^anb „®d)anbfd)riften"

geugten, melcl)e bie ©efinnungen be§ 3Solfe§ „in ber giftigften ©prad)e"

auSbrüdten. 9Jiaria fu:^r tro|bem fort, il)m fo gu begegnen, aU menn

er burc^ ba^ gefe^mä^igfte 3Serfal)ren für unfd)ulbig erflärt märe. 3*i^2i

2;age nad; bem gerid)tlid^en 33erl)ör mürbe ein ^ar^ament gel)alten, bei

beffen Eröffnung 33. ha§ ©gepter oor ber Königin l)ertrug; ba§ frei*

fpredjenbe Urteil mürbe öon Dem Parlamente gleid)fam ratifigiert, inbem

33. bie 58eflätigung ber i^m bon 3}i. gemährten ®üter unb (SI;renfteIIcn

erhielt. Unmittelbor nac^ bem ©d)Iu| ber ©i^ungen lub 33. bie SD'iit^'

glieber beg ^arlameutg gu fic^ ein; nadjbem er ba§ §aug mit feinen

^itnpngern gefüllt unb alle 3ugänge begfelben mit 33emaffneten gefpcrrt

^atte, »erlangte er üon btn 3Serfammelten bie ©inmilligung in bie bon

i^m beabfidjtigte 3Sermäl)Iung mit 3R. (I, ©. 432 f.). 2)ie S^erfammelten
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»üiuen [eige genug, eine Scf)rift gu unterfdireiben, iüelii)e bie ftärfften

S8eriid)erungen ber Unfd)ulb 33. § entt)ielt unb iljn alä bie mürbigfte ^erfon

beäeid^nete, »Deld;c Tl. fid) jum ®emal)l luü^Ien follte. (Sd}iüer bel)anbelt

bieje SJorgänge mit bid)terifd)et x^xdljcit; roeil iljm baran lag, im ^laibotjer

ber Äennebl} bie Semeife für 5Di.§ Sdjamlofigfeit gu Raufen unb ^u

fteigern, lä^t er 9}i. ba§ freifpredjenbe Urteil felbft erätüingen.)

3)1. ä Seibenfdjaft für 33. wav grenjenloä; fo gefd^af) bci§ Unerl^örte.

9Jad)bem fid) 9}i. unter bem ©c^eine einer gemaltfamen ®ntfül)rung in

93. § §änbe gegeben i^atte, I)eiratete fie i^n brei 9)ionate naä) ^axxiUt)§

©rmorbung, am 15. 9)tai 15(37. 5llle 93itten unb SSorftellungen, and)

bie Ü^rer treueften greunbe I}atte 9!)i. mifeadjtet; fie mufete nun bie all*

gemeine 58erafl^tung über fid) ergef)en loffen. Siobertfon urteilt in feiner

(£I)aratteriftif, loeber S)arntei)§ SJergeljungen nod) S3otI)meII§ argiiftige

fünfte unb midjtigen S)ienfte tonnten -iÖi.S 3ui^ci9""9 h^ ^- i'cdjtfertigen;

jelbft bie fred}en unb gügellofen ©itten ber bamaligen 3ßit^ii l'^ien feine

©d)u§rebe für biefe unglüdfelige Qitbt unb tonnten un^ uidjt Ijinbern,

©c^auber unb Slbfc^eu ju em:pfinben (II, ©. 185).

©äenc 5 unb 6.

Über btn üier erften Q^tntn liegt bie (Stimmung ber ®eiüitter=

fd^lüüle; man a^nt ©djredlid^ei. ^n ©§. 6 niirb bie Stljnung gur

®emi^t)eit, gugleid) aber njerben mieber Hoffnungen erregt, bie ben 3^^=

fd)auer aufatmen laffen. ©5. 5 ift eine Überleitung gu ©5. 6. ^n
©§. 6 fjebt fic^ [d)arf ein e|3ifc^er Seftanbteil, 9)lortimeri ®efd)id)te,

f)erau§; boraufge^t^bie bramatifd) fef)r bemegte SemaSfierung 9DJortimer§

e§ folgt bie 2tnfünbigung beg Urteilt; ber ©dylu^ üon ©3. 6 bringt

@ntl)üllungen über SJiortimerä unb 9Jlaria§ 9tettungl^lan. ®ag Sem:po
be§ ©piel§ mu^ in unferer ©jene burdigängig lebhaft fein; aud) Tiox^

timerä @rääl)lung barf fein all§uftartel ritardando bilben; fie mu^ unter

bem SinbrutiE ber Söorte flehen: „®ic 3eit öerrinnt. Salb wirb mein

DI)eim t)ier fein",

a) ®er 3ufd)auer, ber eben nod) in meit gurüd liegenber SSergangen*

l^eit getoeilt f^at, mirb mit einem 9iud in bie ©egenmart I)ineingeriffen;

SDZortimerä „fd)eueg" Stuftreten, feine erften SSorte, bie Überreid)ung ber

Äarte hndtcn auf Unermarteteg üor; ber Snl)alt ber Slarte unb 9DZortimer§

tniefällige 33itte um SSer§eil)ung geben ®eiDi^l)eit, ba^ 9[)Jaria§ fd)limmfter

i^einb in Sal)r^eit if)r treuefter f^reunb ift. SSeId)er Umfd^lag! ^aulet§

9Jeffe, ber bi§l)er ber Königin felbft bie geringfte §öflid)fcit oerfagte, §u

il)ren ^ü^e"/ ""^ SJlaria, bie eben nod) in ba§ ®efül)l i^reg ßlenbS fid)

feftgefonnen f)atte, mit einer Hoffnung beglücft, bie fo überrafd)cnb il)r

aufleud)tet, ha'^ fie äunäd)ft nod) nid)t an fie glauben mag.

SJian tonnte unfere ©^ene eine ©jene ber Überrafd)ungen nennen.

3)Zaria mirb überrafd)t burd) 9)Zortimer§ ®eftänbnig, SDtortimerS (i5efd)id)te

ift eine S^ci^e öon ÜbeTrafd)ungen, ba§ Urteil überrafd)t iülaria, 9K.

toieberum überraf(^t 9)iortimer burd) bie ©rtlärung, ba'ji fieiccfter, i^r

2*
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blutigfter SSerfoIger, fte retten tonn unb mill. — 9}Jan bead^te übrigens

bic 2öid;t{gfeit ber ^Briefe in ber Tl. St.; biird) SSriefe unb briefartige

SfJlitteilungen, irie bie ^arte be§ tarbinafg, mirft bie StuBenioelt auf

aJlcrria ein; burd) SSriefe mirft öor allem 93L au§ i^rem ®efängni§ in

bie SluBenföelt I)inau§. —
SOJortimet ift bie eine ber brei ^erfönlidifeiten, bie ein nta§!ierte§

©piel [|)ielen; neben i^n treten bann Seicefter unb „bie föniglic^e

§eui^Ierin"; man üergl. fein Spiel in 11, 4, öor allem fein §eu(^elfpiel

mit ber f)euc^Ierifd)en ©lifabetl) II, 5, enblic^ feine ®ema§tierung im

9JZonoIog II, 6. — ßfie 5DZortimer erjä^It, mie i^n ®ott gum D^etter

ber Ttatia gemad)t f)at, fünbigt er bit Stnfunft „be§ öer^aBten 3!}Jenfd)en"

an, ber ,,hen ©d^redengauftrag" überbringen foll; fo na^e ift ber Königin

bie ©efa^r gerüdt, nod^ näl)er aber fd^eint ber Sftetter gu fein.

b) S)ic (Srgä^Iung SKortimeri ift ein ©tüd ^po§ inmitten

be§ SramaS; ber ersäl^Ienbe ef)ara!ter biefeg epifdjen ©lementeg in ber

übrigeng bramatifc^ fel)r gefpannten ©jene tritt um fo met)r ^eraui, aU

ber S3ei-id)t 93lortimerg fa[t monologifd) üerläuft; bie SBorte äjiariag tragen

ben et)arafter :parentl)etifd)er ^ii^ifii^eiiöemerfungen unb beeinfluffen ben

©ang bei Seric^tS faft gar nic^t. i^nbei mangelt bod^ ber ©rgätilung

g)?ortimer§ nid)t jene „:^öt)ere SSemegt^eit", bie 23ifd^er öon ben in ba^

Srama t)ineingenommenen epifdien Elementen forbert. 3^^^ f^"^ ^^

feine äußeren (S5ef(^et)niffe, beren rafd)er 58erlauf ber ©rjätilung brama*

ttfd^eS Seben Derleit)t, aber bod) fei^tt bie bem S)rama eigene ©pannung

unb bai> SSormärtSbrängen nid)t. ®er ergätilung ift ba§ üolle ^ntereffc

fid)er, ba§ intr ber gntroidlung eigenartigen feelifdfien SebenS über*

^aupt, befonberg aber bann entgegenbringen, menn biefe ©ntmidtung

eine lebljaft üerlaufenbe, einl)eitlid)e, überrafd)enbe ift. —
SJZortimeri SSeric^t beantioortet bie ^yroge, mie ber 5JJeffe be§ $uri*

tanerg faulet, ber Jüngling, ber ein „altenglifd) §er§" mit auf feine

SBanberung nal)m, in ber Sibfic^t, bie :papiftifd)e Königin, bie ^einbin

2lltenglanbg gu retten, f)eim!e^ren tonnte. 2)ie beiben ©tobte, in benen

SQZortimer bie entfd}eibenben Sinflüffe erfut)r, maren ^tom unb 9l^eiml;

JRom machte ben Puritaner gum ßat^oliten, 9fl^eim§ ben Äat^oliten gum

Parteigänger ber ^apiftin.

®ie nüchterne SBelt be§ ^uritani§mu§ trar bie SBelt, in ber

9)lortimer aufmud)^; feine geiftlic^e §eimat mar bk tirc^e, bie bei i^ren

gotteSbienftlic^en §anblungen alle§ ©innenfältige unb ©innengefällige

ausgerottet :^at, beren tuItuS fic^ (mie man gefagt I)at) gum fatl^olifc^en

berpit mie ba§ alte Seftament gum finnlid) Reitern §eibentum. ^n

biefer SSelt mar 9Jtortimer niemals ^eimifd) gemorben, benn feine 9?otur

ftanb in grellem ®egenfa| gu feiner Umgebung (feinem „5KiIieu")
;
feine

„I)eftige finnlid)e Energie" — um einen ©d)illerfd^en SluSbrud gu ge=

brauchen — trieb it)n auf ba§ geftlanb unb liefe t^n baS 2anb mit

^eifeem Söunfd^c fud^en, in bem me^r mie in einem anbern £anbe ber
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5?atf)oIiäigmu§ burd) |)rärf)tigen ^om)) bit ©innc gefangen nimmt

unb fid) burd) malerifc^c 'JonTicn in bie Seele fd)meid)elt. %cx SSeg

SDZortimerS jum ^atl^oIisiSmuä gef)t burd) bie ^unft; eine S^Jatur föie

bic [eine, bie in btn ©innen lebte unb gettJOÜfam in ber SSelt be§ Un*

[innlidjen feftgef)aUen \vax, mu^tc Don einer ^Religion gewonnen werben,

beren Äunft ba^ Überfinnlidie in finnUd)en f^ormen ju öerförpern trad)tet

unb für ba§, wa§ über ber ®rbe ift, fid) ,,58ilbniffe unb ©leid^niffe"

fdiafft. ®ur(^ ben SSorI)of I)eibnifd)er Äunft ((Säulen, ©iegeSbogen,

^oloffeum) tritt er ein in ba§ ^eilige einer d)riftUd)en ^unft, bie öor

feinem fünftlerifdjen SSagni§ (§. 93. ber ®arftellung ber Sreifaltigfeit)

§urüd[d)redt unb mit finblidjem ®Iauben ba^$ ©innüd)e öergeiftigt unb ba§

©eiftige ücrfinnlid^t. Sicfer I)inein in bcn 5^atI}oIiäi§mu§ mu^te 9!Kortimer

gefüf)rt merben, menn er mit ben „bumpfen ^rebigtftuben" ber Puritaner,

in benen ba§ förperlofe SBort f)errfd)te, bm ©t. ^eterSbom berglid), in bem

ber ©tatt:^alter ©^rifti unter finneubeäaubernben ^^ornten ba§: §od)amt

:^ielt. Sie 33efel}ruug ^JZortimerS botlenbcte ber ^arbinal öon ®uife;
ju i^m mürbe 9[Rortimer burd) bie g-ranjofen unb ©d^otten geführt, an

bie er fid^ im S5oIIgefüI)t ber ermad)ten £eben§freube angefd^loffen f)atte.

C^an bemerfe, mie SJiortimer ber 9!Jiaria immer nät)er gerüdt mirb.)

®ie ^erjönlid)feit „be§ föniglid)en ^riefter§" mu^te auf bie für äußere

(Sinbrüde fo em^fänglidje 9^atur 9[Rortimer§ mit unbebingter Überlegent)eit

einmirfen; §ubem mar e§ eine Ieid)te Strbeit, ben uugeiftigen, öom ©innen*

fd^ein ber ^uuft entjüdten Jüngling gu übergeugen, ba'^ bie Stugen feigen

muffen, ma§ ba§ ^erg glauben foff; Ieid)t mar ebenfo für 9JJortimer,

nad^bem er ben ©lang be§ ^apfttumä gefd^aut l^atte, bie ©rfenntniS, ba^

bie tirdie eine§ fid^tbaren §au|)te§ bebürfe; enblidE) fonnte fid^ ein 5!Jlenfd),

ber bem engen, bum:pfen 93ud), ber S3ibel, §aB gefd)moren f)atte, unmöglich)

gegen bie ©rfenntnia derfdjlie^en, ba^ bie Srabition (bie „©a^ungen

ber SSäter") üom ©eift ber SSa^r^eit burd)brungen fei. — ^n ©umma:
HJJortimer ift ein reiner %t)pu§ ber ^ouöertiten, bie nid)t burc^ inneren

3it)eifel öom ^roteftanti§mu§ abgezogen unb burcE) innere Übergeugung

äum ^atf)oItgigmu§ ^ingefüljrt finb, fonbern bie., öon ber ®eiftig!eit be§

^roteftanti§mu§ abgeftofeen, in bie finnlid) f)ettere ^unftmett bei ^at:^oIi=

§i§mu§ l^ineingegogen mürben.

®er gmeite Söenbepunft in ben SSanbererlebniffen SJJortimerS mar

feine a^eife nad^ 9flt)eim§; mie i!^n bie ^ranjofen unb ©d)otten bem

^orbinal, bem Dfjeim 9JJaria§, §ugefül)rt l^atten, fo bermittett ber Sl'arbinal

bie S3e!anntfd)aft 9Kortimer§ mit ben fc^ottifd^en SSerbannten. ^n ber

SSo^nuug be§ 33ifd)of§ Seilet) fie^t Tloitimet ba§. 33ilb ber Königin;

ein entfd)eibenbe§ @reigni§! 2öie öorfier bie religiöfen 93itber SKortimer

ber fatl^olifdjen fird)e no^egebrad^t I)atten, fo bringt i^n je^t bo§ SSilb

ber 5Waria ber Königin nal^e. 2)en (Sinbrud be§ 9^üt)renben, ben ba§

93itb ermedt, bertieft ber 93ifd)of; burd^ eine ©fala öon (5jiefüI)Ien füf)rt

er ben leidet Erregbaren immer tiefer in bie ©tjmpatfjic mit Tl. I)inein:

2)ie fd^önfte atter f^rauen bulbet me^r aU bie anberen — fie butbct um
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be§ ®Iauben§ lüillen — [ie bulbet in 5[Rorttmer§ SSatcrIanb — fie bulbet in

©nc^Ianb, n^eil fie ein Stecht auf ©nglanb I)at, b. l). fie bulbet o^ne ©rf)ulb.

9i[ftr)ctifcf}eg ©efüM, 9)litleib, el^rfürc^tige 5I(f)tung berbinben jicE) ju einem

®e[amtgefüf)I. SJJortimer, fonft ben erften ßinbrücfen Eingegeben, :prüft

ben Slnf^trud) 9}lariag auf bcn englifdjen S^^ron mit einer ©orgfalt, bie

fid) nur barau§ erflären läfet, ba^ feine altenglifdje ©efinnung ber ^ritil

met)r SSiberftanb eutgegenfefete oI§ feine puritanifd)e ©inne§h)eife; auc!^

biefe Prüfung ergibt, ba^ Tl. tEronbered}tigt in ©ngtanb ift, ba^ alfo

il)r gutcä 91ed)t il)r ganjeS Unrecht ift. — STuf biefe SSeife ber SJfaria

genionnen, muf3te 9}Jortimer bie Übergabe ber Königin in bie Dbl)ut feine§

O^eimS aU einen ibm geltenben göttlichen S^uf, bie fönigin §u befreien,

anfe^en; er föeife fid) öon nun an aU ©enbbote be§ §immel§.
S3ei ben SBorten: „^d) fa^ Sud), Königin, (£uc^ felbft! TOc^t ©uer

53tlb" tt)irb SJJortimer ou§ bem epifdjen Xon ;^u einem Sit^tjrambuä auf

bie ©d)önl)eit unb (Sr!^ ab enl^eit ber !öniglid)en S)ulberin fortgeriffen.

(Wan beai^te bie Safeform, bie 2Bortn?at)( unb bie ^erfonififationen!)

Bum erften Tlah fommt I)ier an ber ftarfcn SSirfung auf ^Dlortimer bem

3ufd)auer bie fiegl}afte grauenfci^önbett ber 5Karia §um SBemußtfein ; man
emöfinbet, rtie febr ber 5Reig be§ Urbilbeä ben Steig bei ?lbbilbe§ über^

trifft. „"Sie SBürbe :Einbert, ba^ bie Siebe nic^t pr SSegierbe lüirb";

,.tt)o fid) biefe einmifd)t, mu^ e§ . . . bem Setrad^ter an ©ittlid^feit ber

Gm^finbungen mangeln" (Über Stnmut unb SSürbe ©. 111). ®§ föill

fd)on l^ier fd)einen, al§ ob Woxtirmx bereits bie sarte ©renjiinie,

meld)e bie SSürbe piinifc^en Siebe unb Segierbe sie^t, überfd)ritten ptte.

23e,^eid)nenb ift, ba^ er an unferer ©tette nid}t burd^ ben (55egenfa^

i^n)ifd)en ibrer (Sd)ön!^eit unb ibrer Sage ,,gerübrt" mirb; er em^jfinbet

bier ntd)t ben ©eaenia^ stutfdien WariaS ©d^önl^eit unb bem fc^mudE*

lofen Werfer; ber Werfer ift ibm eine ©ötterbatte. ©eine bon ber Siebe

p 9!}?arin entflammte ^b^ntafie geftattet bie 2Birfüdj!eit um. SSergl. aud)

ba§ unmittelbar fVoIgenbe: „2öär' er, mie id), ein Qeuge (Surer Seiben"

u. f. lü. §ier befunbet '$(1. guerft ba§ (^efü^I ber Sbrfurc^t bor 5Karia§ er=

babener Raffung im Seiben; mit biefer ©mpfinbung aber mec^felt bie

Gmtjfinbung entgüdter r^-reube an ibrer ©c^önbeit (,,?Jie fefe' id) meinen

%u% auf biefe ©d^mette" u. f. m.). SSergt. III, 6. —
c) äJiitteitung be§ Urtetlä. 2iBa§ ber Bufdjauer abnte, h)irb

ibm nun pr ©emi^beit: Waxia ift berurteilt. 9?od^ me{)r: Ober* unb

Unterbauy unb bie ©tabt Sonbon forbern bie SSoIIftredung be§ Urteilt;

allerbtngS jögert ©lifabetb nod^; aber nur, bamit man fie gu bem, h)a§

fie min, s^binge (^erfpcftibe auf ba§ entfdjeibenbe TOoment in ber

&aut>tbanblung). — 5)ie Königin ift auf eine SSerurteilung gu lebenS*

Iänglid}em (Gefängnis gefaxt. 9D?ortimer mn^ e§ auSfpred^en, ba^ ©lifabet^

fie binriditen laffen mirb, meil nur if)r 2;ob ©lifabetb bor ibren 3fted^t§^

anft)rüdien fiebern fann (Slufberfung be§ gebeimften 95emegg-runbe§ für

ßlifabetbä Jöanbeln). SKaria fud}t burd^ eine gleite bon ©rünben bie

innere Unmöglic^feit einer §inrid^tung bargutun. Obttjol^I StRortimer biefe
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(Mrünbc entw^^bcr ntdit nnerfennt ober tmberlegt,
^^f

^t
J«j\^;.

;^"^

^XuffaUunci; fic fürd,tet nid)t „bcn genfer", fonbern „ben Worbcr (^ I, 2)

d) ®ie 9?ettunq5^Iäne. a) ®er fRettunfl§Hanjmottimet§,

bn§ Siet ift bic SSeftehinc, Warta§, ba§ ^J^ittet («ctt-att, bie ipanbetnbeR

^ölf sumSsunbe .ereinte .^ünglinne. Sine böfe ^«^-"H burrf)P^t

m ^^Iv^ ber föninin; fte fteftt gjlortimer al§ einen ©^tc!fa|genoifen

berer bie um if)retlmrien ben Sob gefunben fiabcn. (^n ber ,^^^nung

ber g^aria ragt bie britte jener .Selten" in bie ^^^^^f/^"^;"' ^
ber bramnttfcfte ®irf)ter sur 3tnfd)auung bringen f;«-. ^\^^^^/"..^"

^ftantafien, 9I^nungen. ßrfd,einungen n. f.
rt, «/9^- «^l^^^^-^f/^^^^

©rf)ilter nnb (S^oett,e I, @. 347.) - D^ne ^u erfrfirecfen fteüt ftd
ĴOlorttmer

ht genauer Sieber^olung ber Söorte ber maüa b«§ f
^^erben be

trüberen 58crfd)JDÖrer bor bie ©eele; er bleibt bei feinem ^lane. ß) ®er

Le tung.plan ber Waria; ba. ,^iet if^^
«egnabigung ^urc^ emen

freien (Siitfc^tuft ber (Slifabetb, bm. ^^^^tet Uberrebnng bur^ ßetcaer

bie bnnbeinbe ^erfon ift ^«aria felbft, bie Seicefter bnrcb «ttb unb
^

(II, 8) p ibrem SBerf.eug macbt. 5)er S3rtef an Setcef^r ^ ber ^tu exte

e 58riefe, burd) bie ^aria für ibre Befreiung mirft. ®tefe ^irfungg.

,.etfe, bie man eine §anblung in bie f^erne actio - .
diBfn^] "^"^^

"

fönnte, ift bie einzige, bie ber gefangenen mogicb^itj f
t bu (^ b efe

^Briefe geminnt 9Jlaria bie ©elegenbeit, pex\onUÖ) für fic^ Su tmrlen

an, 4) 5tuf.er bur^ ibre «riefe mirft m. in ber f^erne nnb m b^

^erne burcb ibr 58itb, fei e§, baf^ n^ie bei gjlortimer ein ^^rf id)e§J8iIb

,ber Je bei Seicefter ein i^bantafierte^ Sitb (II, 8) bon (Sinftufe n^irb;

Waxias, ©diönbeit ift ein ^Kaditmittet. • ^ra

%ie beiben ^Rettung^^täne baben nid,t§ mit emanber nemeir. §

baft fie bie ^Rettung gj?aria§ be^meden; eine 35erbinbung ^^r fürJJ«

m

tätUn gjiäcbte ift um biefer 5ßerfc^iebenbeit mitten öon »'ornberein «ug^

gefc^Ioffen; ba^. ©^idfat be§ einen ^tan§ lä^t bie fl";;"^..^^ ^^"J/ ^

fennen ba§ ©diidfat be§ anberen fann auc^ faum st^eifel^aft fem. ba er

nTine rden entfd)tuB eben ber ®tif«^S^^f
.^r";

^^./" ^Äe^^
Varia p töten. %oä) bleibt bier ein „«ietleic^t bo^'\ ha Sucef er§

©tetogV eiifabetrC.^ünftüng-) i^m einen meittragenben ©mfluB

^'"^"giad) ^ietife' gjleinung bcftebt „bie engfte unb notmenbigfte S5e.

beutung" gjiortimerg barin, bafe er ben 35er!ebr S>mfcben
f^^^Zt

Seicefter ermöglicbt; %m fc^eint mitbin p glauben, ba| bie ®e_nef§

ber ^eftalt gJlortimer§ au§ ber 92otmenbigfeit, eine ^/^t-";^""^ sn^^^5"

^Raria unb Seicefter ber^uftetten, erftärt merben ^"^^^^ ^"^^^Vrin
mitbin ?iunäd)ft nur 58ote unb bann erft JReJjräfentant ber ^^^^^^^^

Cf^^örer, bie mieberbolt ba§ Seben ®üfabet^§ bebrobt battcu (^-leh^

65 66). ^n SSa^rbeit beftebt ba§ umgefebrte 9SerbnItni§: ^J?-^^!;"^"

entftjrang ber ^bantafie be§ ®iater§, meit er {auj
^^'f

^«t^^/'=lr^'"*;

^rünbcn) eine? $erfd)mörer§ beburfte; erft nad)ber benu^te Sd). Sltor-

timer, um jmifc^en matia unb Seicefter su »ermitteln.
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©ing eines, „SSon meinem DI)e im, bemf axb in atbonSotl^ringen."

Unter ben §eerfü{)rern ^^ranj' I. befanb fiff) ein ßlaubiu§ bon ©uife;

au§ feiner @^e mit einer frangöfifdjen ^rinjeffin ftammten fe(f)ä ©öf)ne

unb fünf S^öd^tcr; öon legieren mar eine mit ^aUh V. bon ©cE)ottIanb

öermä^It; öon ben erfteren ragen befonber§ jlDci l^erbor: ^^rang ®uife,

ber Eroberer öon Ealaig, nnb tarl, ber tarbinalergbifdjof bon 9ft:^eim§.

©(f)iller c^arafterifiert ben Äarbinal al§ einen eljrfüd^tigen, burd) Söiffen*

fdjoft unb 33erebfomfeit mäd)tigen SJJann, ber feine ^ribatleibenfd)aften

mit bcm ©dirtert ber Steligion bewaffnete (®efd). ber fran§. Unrut)en

©. 661). ^fJad^ ^^ilipl^fon fenn,^eid)net er fid) ebenfofe^r burd) feinfte

95ilbung, beföeglidjfleu unb burd)bringenbften ®cift hjie burc^ einen gänj*

lidjen si^angel an moraIifd}er (Srf)ebung; feine grömmigfeit föar burd)au§

l^euc^terifd), im ßJrunbe mar er ganj glaubenslos. ^efonberS gerüf)mt

mirb feine feine 93erebfamfeit. (Sr leitete bie Grgiefiung 9}Jaria§; fein

Ginflu^ auf il)r ®efd)id mar berpngniSboIf ; er bor allem fe|te e§ burd^,

ba'^ %xani IL unb ^axia Sitel unb SBappen bon ©ngtanb onnol^men.

3ur 3eit unfereä ©tücfeS mar er bereits 12 ^a^ti tot; genauer ptte

ftatt feiner SouiS, fein 9Jeffe, ber auc^ ®arbinaIeräbifd)of bon 9fl{)eimS

mar, genannt merben muffen. ("Sünder ©. 121.) — JRl^eimS mar ber

©i| eines ©eminarS für fd)ottifd)e unb englifd^e ^riefter, „eine mal)re

Gr^ief)ungSanftaIt für ^^anatifer unb SSaterlanbSbcrräter"; aufeerbem gab

eS in 9^om felbft unter Seitung ber .^efuiten ein englifd^eS Kolleg,

gefttftet pr SluSbreitung ber fat^olifd^en Se^re in ber ^eimat; fie or=

ganifierten btn fampf gegen ßlifabetf), „bie rud)Iofe ^efabel" (^{)iIipt»fon

6. 211). — 3:^omaS 50^organ, ein (Snglänber (!), mar 1573 megen

feiner ^länc pgunften 9}?ariaS ouS (Snglanb bertrieben morben. Seilet),

S8ifd)of bon 9^o^, mürbe atS „Url^eber unb 33eförberer oller SSerfdimörungen"

gegen (Jlifabctl) (5Rapin) gleid)falls 1573 ouS ©nglanb bertrieben; er l^atte

an ber 5ßcrfd)mörung 9torfoIfS teilgenommen. — „9?id)t biefer 5Ifter==

fcnigin" u. f. m. ®ie ®§e §einrid)S VIII. mit feiner gmeiten ®e=

malilin Slnna S5otet)n mar bom römifc^en ^a)3fte nid)t anerfannt;

Elifabctf), bie Sodjtcr auS biefer ©f)e, mar burd^ eine niemals gurüd*

genommene ^arlamentSaftc als 33aftarb erftärt; übrigens f)atte £>einrid} VIII.

in feinem ^eftament baS 2:bronrecI]t ©lifabetliS anerfannt f9^a))in ©. 160).

— „Um biefe 3eit !am mir bie funbe ju" u. f. m. Diad^bem W. ber

Dbbut 8rjremSburt)S entzogen mar, mürbe fie juniidjft nad^ ^utbur^

unter bie Sluffid^t ©ablerS unb ©ommerS gebrad)t. — „Svnubt (Sud) beS

f er!erS ©djmad) bon ßurem @df)önI)eitSgIan§c?" Stfle 3citgenoffen 5QtariaS

erfannten ibr nad) 9?obertfon bie boÖfommenfte ©d)önbeit beS ®eftd)tS

unb ber (^eftolt gu; if)re ©tatur mar bon einer §ö:^e, bie bis jum

9}?aieftätifd^en ftieg; fie tanjte, ging unb ritt mit ber gleidien ?Inmut.

©egen baS ©nbe ibreS SebenS fing fie jcbod) on, beleibt p loerben; i^r

longeS ©efängniS in ben atten ©(^töffern l^atte il^r eine ©lieberläbmung

?,uge5ogen (11, 186). ©d)ifferS SO^aria ftrablt biS pm legten 5tugen=

blid in ©c^önf)eitSgIan§^ mie er aud^ il^re ©efangenfd^aft unb i^r ßebenS*
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alter Uerfürät; jene oon 19 ^ai^ren auf etioo 1 ^af)xe, biefeä t)on 45

auf 25 ;3öl)'^e. —
jlid)burn loar in bie Sßerfcfiitiörung 33abington§ öertoicfclt unb ftarb

mit ii)m gemeinfam.

©äene 7.

Sn bent SSriefe öom 26. SUpnl 1799 [d^reibt ©c^. an ©oet^e:

„^(\) [el^e eine 9)töglid)feit, ben ganjen ®eri(^t§gang äug(eid) mit aüem
^olitifrfjen auf bie ©eite ju bringen unb bk S^ragöbie gleic^ mit ber

SSerurteilung anzufangen." ©g mar jebenfatlä ber (£ntmurf unfercr ©gene,

ber bem Siditer biefe 9)JögIid}feit eröffnete; fie ermögüd^t i{)m, bon ber

®arftellung ber ©taatgaftion beg ^rojeffeä abpfe^n unb un§ fofort in

bie 3uftänbe gu berfe^en, tvk fie fid) infolge ber SSerurteilung cntmideln.

®ie 7. ©jene ift ba§ tt)pifd)e SD^ufterbilb einer ©j^ofitionäfgene, b. 1^.

einer ©jene, roeld^e bie §anblung nic^t loeiterfü^rt, fonbern bie Klärung
ber Sage bejtoecft. — 5)ie ßfpofition be§ ^rogeffeS unb ber ®erid)tgform
^at tim Senbena gur ^roden^eit (S3r. an ®. ümn 12. ^uli 1799).

©d^. überrtanb bie ©d)n)ierig!eit, inbem er bm gefdjid^tlidjen ©toff in

bramatifd^4ebr;afte SSed^felrebe umfe^te. SBir Jüerbcu 3uft^a"er eineg

gewaltigen $Rebefamt)fe§ (dyco»^) gftifci^en „bem ungclel)rten Söeibe" unb
„bem funftfertigen gtebner", ber nad^ mel^reren SBaffcngängen mit einer

böffigen 9tieberlage „ber ^unftfertigfeit" enbigt. ®ie junftifdjen Strgu*

mente in unferer ©§ene l^at ©d}. faft fämtlid) aug 9?o^in entnommen.
S^eilmeife maren fie ifim aud^ bereite in ber 3^orm bon Ginioänben 9}Jaria§

gegen i^re Stnlläger gegeben. Qnm bramatifd^e ©cftaltunggfraft geigt

fid^ barin, ba^ er biefe (Sinftänbe gufammen mit ben fritifdjen Sebenlen
Sftoping 5u einer biaIogifd}en ©egenüberftettung be§ Pro unb Contra öer=

arbeitet, bie fein $8ebenfen begüglid) ber 3ftec^t§mibrigfeit ber 2(n!Iage,

be§ 5ßerfa]^ren§, be§ Urteils übrigläßt, ©o beftätigt unfere ©jene ben
borfäufigen 2:otoIeinbrud, ben man burd^ bie ga^Ireidjen §inbeutungen
in früheren ©jenen erl^alten l^at (©j. 1. 2. 4. 6). —

SKaria unb SSurteig!^. ®iefetbe 9JJaria, bie in ber ®egenüber=»

ftelfung mit SDZortimer im ganjen 3auber iljrer ^^rauenfd^önfieit erfd^eint,

entfaltet SSurleigl} gegenüber bk ganje ©djärfe eineä männlid}en ®eifte§;

fie ber)errfd)t bie Sage mit fouberäner 9?ul)e; Unmitte unb flöge liegen

iljv gleich fern, ^fjr gegenüber erfc^eint 95urleig^ in ber ganjcn flog-
lid^feit eines 2(niDaIt§, ber eine berlorene (Sa<i)t berteibigt. ©§ ift gcrabegu
unerfinblid}, hjie 9?ötfd)er („(gntmidfung bramat. S^aronere") bei unferer
©jene bon einer ftaat§männifd}en ©elraubtlieit, rterd}e febcn ©infnanb
9Karia§ gegen ba§ SSerfaljren be§ ©eridjtS^ofä mit ^eftigfcit unb fing*
bcit jurüdfc^Iägt, reben fann. ßbenfo berfebtt ift e§, mcnn 91. berlangt,

23.g 9?ebcbirtuofität fotte auf un§ nic^t tvk rl^etorifc^e funftfertigfeit,

fonbern aU ber 2tu§brud einer tiefen Übcrjengung inirfen. ©nttoeber
»rar 33. bon ber SBafjrfjeit feiner SluSfaßen übcrjeugt, unb bann müfste
man an ber flar^eit feinet ®enlen§ jlreifetn, ober feine SBorte finb
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nid^tg aU rl^etorifd^e ©ptenelfed^terei, unb bann muß mon feine @f)rlid)feit

unb G^renüaftigfett in r^rage [teilen. Se|tere§ ift, luie [c^on bie erfte

S:otoIaiiffa[fung ergibt, bie ricf)tige 2tnficf)t. Surleig^ ift ein öJattungi*

diarofter; er ift ber Xt]pu^ eine§ ©taotgmnnnS, beffen ^anbeln nur bon

ber (Staat§flugl)eit, nirf)t öon ber ®ere(f)tigfeit unb Silligfeit Beftimmt

wirb, ber in einem ^affe be§ fonfliftS gmifc^en ))otitifrf)en unb fittlid^en

^ntereffen unbebtngt bie erfteren öerfolgt; ba§ (Sntfc^eibenbe ift für U)n

ba§ |)oIitiftf) 9? otioen big e. @r ift allerbingä nid^t brutol genug, um
nuf ben ©diein ber ®ered)tig!eit ju berjic^ten; feine glänsenbe SSereb*

famfeit ift für ilin ha^ Wittel, Ungerec^tigfeiten ju berbeden. 93. ge{)ört

in bie 9Reif)e unma^^rfiaftiger S{)araftere, bie ©exilier in ber W. ©t.

nebeneinanber ftellt: ber ortbilbenbe Unterfc^ieb feiner Untt)a^r"^aftig!eit

ift bie SSermertung feiner unmol^rl^Qftigen $Rebe= unb §anblung§meife im

©ienfte un|)erfönlicfier i^tüecEe. —
„§ört e§ mit ©letd^mut on, n)a§ er @uc^ bringt," l^atte 5!}Jor=

ttmer gematjnt: ober niff)t ß5Ieid)mut, and} nid^t (Srgebung, rt)ie faulet

fie emttfiel)lt, fonbern SSürbe, „bie ber Unfd^ulb jiemt," ift haS^ SlJlerf*

mal ber .•öattung 9J?aria§.

A. ®eT erfte S^eil be§ '3)ia(og§ bref)t fic^ um bie 3uftönbigfeit
beg ®ertd]t§:^of§. 1. Ser beabfid)tigten 9?er!ünbigung be§ Urteile fc^idte

93. bie 93ef)aut)tnng borau§: „^f)r l^abt @uc^ bem ß5eric!^t ber ^li^e^unb*

t)ier^ig unterworfen.'" Tl. mibertegt bie 93ef)au)3tung : ©ie !^at fid) nid^t

unterworfen, fie fonnte fi(^ nid^t unterwerfen, benn fie wuf^te fid^ aU
.Königin, unb .Könige fönnen nad) einem affgemeinen englifd^en ®efefee

nur bon fönigen gerichtet werben. ,,%tr J^önige finb meine $eer§"

fiC)öf)e). C^. ift bon ber Söürbe if^reS löniglid^en SlmteS boff burd^*

brunaen; fie ift nidfit $ribat)Derfon, fonbern ^TmtSträgerin; fie wei^ fidEj

berbfriditet, il)re SBürbe, bie SBürbe i^reg 9Sotfe§, i^re§ <&o\)ne§, affer

^-ürften burdi ibr ^un oufred^t^uerbatten.) ®urdf| ein englifd^eg ®efe|

bat 9Jt. bie ©efe^wibrigfeit be§ in ©nglanb gegen fie eingeleiteten 9Ser=

fabren? bewiefen (a). — 93. berfurbt feine 93ebau)3tung ^u beweifen:

Surdi baä 9Inbören ber .flageartüel bat Tl. fdjeinbar bie ^uftänbigfeit

ber 5Rid)ter anerfannt. Tl. Wtberlegt ben 93ewei§ burdf) ^Tufbecfung be§

gefd)trf}tlicf)en ©adiber!^atte§ fb). — 2. 9Jad)bem 93. bergebeng ju beWeifen

berfudjt i^at, baf^ Tl. bie 5Riditer anerfannt l^at, erüärt er biefe Stn^-

erfennung für eine teere ^örmlidbfeit. ®a§ ©erid^t ift ^uftänbig, benn

Tl. atmet ®nglanb§ Suft unb aenieftt ben ©dbufe be§ ®efe|e§; fie ift

mitbin bem ©efel^ Untertan. Tlit bitterer ^rorfie Weift Tl. ben 93 e=»

weis, mit !öntglid)er SSürbe bie 93e:^aubtuug s^tüdf. „95in eine freie

.Königin be§ 5tuglanb§" (§öbe) fa). — 93. weidet ;^urüdf; er erfennt bie

SSiberlegung on, wenn er bon bem „föntgtidjen ©oft" fbrid^t. i^nbeS

ridbtet er bon bem @tanb^)un!t, auf weldben er aebrängt ift, einen neuen

©ditag gegen bie Königin: StudE) ber !önig{id)e ®aft borf nid)t ungeftroft

frebetn. — Tl. antwortet mit bem ©cgenfdblog, ben fie fcE)on bort)er

führte: „'Sie 9lidt)ter finb e§ nur, bit iä) berWerfe" (b).
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B. 58urletn^ ift ju (Snbe. '3)te ^ortfc^iunn feiner SSertetbigung bc^

58etfa]^rcn§ gegen 9)?. ermögnd)t er ficl^ burd^ eine mutatio elenchi, b. f).

eine beiünfetc S?ernnberung be§ ©treitpim!te§. 'W. I)atte bie 9fli(f)ter öer=

ttjorfen, toeil fie nid)t il)rc „^eer§" roaren; 93. argumentiert, nl§ fjahe

SJt. fic berroorfcn, meil [ie ntoralifcf) stDeifeIf)aft mären; er betont tl^rc

©elbftänbigfeit, bie il)re SSat)rf)aftigfeit fomie ifirc (grf)abcnl}eit über

?\-ürftenfurrf)t nnb 93efted)iing berbürge; er bietet bie gnn,^e ©etnalt feiner

33erebfamfeit nnf, um su bemeifen, maS nirf)t ^u bemcifen hjnr. ^. be*

nntnjortet bie :Oobrebc (laudatio) mit einer bernid)tenben ^ritif ber ^eer='

fd)aft ©ngtanbS ; fie fül)rt ben jratfod)enbert)ei§ für bie fffnöentjafte Unter*

lüürfigfeit ber ^eer§, bie au§ y^ürftenfurd^t unb um f^-ürftengunft nid)t

nur i!^re red)tlidjen, fonbern aud) ibre religiöfen tiber,^cugungen (unb

letitere biermal) bertanfd)tcn (a). 9^adi 93.§ furnier 3>i^if'^si^i^e^^' ^^^

W.§ S3eiDei§ nidit tuiberlegt, fonbern inbireft onerlennt. fonbert ?!JJ. in

feiner captatio benevolentiae öon ibren gerid)teten 3?id)tern ^nnäd)ft

93urleig:^ ah; fie rüt)mt feine Unbefte(^(id)!eit unb feine felbftlofe ^olitü;

aber freilid) nid)t or)ne au§ feinem (Sifer für ben ©taatSOorteit bie

9}lögtidj!eit eine§ nngered)ten S?erfal)ren§ ju folgern. (5D'?an ad)te ouf

bie ffeinf)eit, mit ber 9Jt. ibr 9}Jifitrauen in bie 5!}JaI)nung Üeibet: ,,W['^''

traut ®ud), ebter Sorb.") ??ebcn 93. rüdt 5TJ. bie anbern „ebten?Dlänner"

unter ibren ^Ric^tern, bie mobi gerecj^t fein ujolten, aber nic^t geredet

fein lönnen', mei{ für fie, bie ^roteftanten unb „(Siferer für (Sng='

Ianb§ 2öoI)l", 50?aria bie ^a^} ift in unb bie ."Königin bon ©d^ottlanb

ift. Tlit grof^er bialeftifd)er S?unft f)at fo bie 5Iugeffagte ein Urteil über

ibre 9fliditer entmirfelt, ba§ begrünbeten 33erbad)t gegen ba§ Urteil biefer

5Rid)ter über bie 2rnge!Iagte erlüeden mu^: 'Ser 5[JJe^rsnbt ber SRiditer

feblt e§ an bem SBitlen, ba§, 9f?ed)t ju finben, ber 5D?inber5aI)t (ben

„eblen TOännern") febtt e§ am tonnen. ^I}r Urteilen ftebt unter bem

©inffuft if)rer t:)otitifd)en ;?eibenfd)aft. Bi'n^ 93en)eife bafür, baf? ber

93rite gegen ben (Schotten nid^t geredet fein fönne, bermcift 9Jf. auf

einen „93raud)", ber @efe^e§!raft befaß; nad^ biefem 95raud)e burften

93riten unb ©diotten nidit gegeneinanber ?\eugen; gegen ben 6inn biefe§

GJefe^eg Ijatte man berftoftcu, al§ man bie fd]ottifd)e !^önigin burd) 93riten

rid^ten Iief3 (b). Uralt ift bie ^-einbfd)aft ;\ttiifd^en 93riten unb ©djotten;

bie ?feinbfd)aft !ann erft enben, Wtnn beibe burd^ ein Parlament nnb

ein ©?iepter geeinigt ftnb — fo fbinnen fid^ bie ®eban!en 9!J?aria§ meiter

fort; 93.§ Btbifd)enfrage mirb if)r Slnlaß, tnebmütig bon ber bitteren

©d)idfaI§ironic %n fj^redien, bafi fie, bereu !^eifier SSunfd) e§ mar, bie

alte ^^bietradit ber beibcn 9Sö(!er in ^rieben aufsulöfen, ein Opfer it)rc§

§affe§ gemorben ift.

C. ©er lefcte SBaffengang. SDer ©treit breljt fid) uunmebr um bie

Kernfrage, bie (Sd)ulb 9}?aria§. ®ie öauptanftage mar auf (Mrunb

einer ^arlamentSafte er:^oben. Wl. mad)t biefe gcfel^Iidic Untertage be§

5?erfabrcn§ unb bamit ba§ 9Sprfabrcu fclbft burd) ben SSinmeiy auf ben

3 med ber 5lfte berbädjtig. ®a§ mefentlid)fte SKoment ber 9Serbäd)tigung,
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bie Stbätoetfung ber Slfte auf 9JJ., gefte^t 33. äu; feine ©egenerüärung

:

„Qu einer SSarnung mö(f)te fie gereichen" borf man billig anärtieifeln (a).

®ie 5lnflage felbft lautete auf Seilna^me an ber SSerfdfimörung Sabing*

ton§ burrf) ©inberftänbnil, 9Kitit)i]fen unb intelleftuelle Seitung; ber ;öe=

njeiS für bk SInflage tvav auf ®runb öon Briefen ber Königin gefüfirt

njorben. ®en SSert biefeg SSemeigmitteB öernidf)tet W. Ieid)ter .§anb:

®ie ®o!umente, meldte gegen fie geugen, finb f o^^ien, bereu SSetoeiSiüert

erft föieber §u berteifen ift. 2)0(f| eg fd^eint, alä fei er burd) bie 3 engen*
angfagen 58abingtong foniie ber ®(f)reiber ^url unb 5^au betüiefen.

^nbe» — tt)ie glDeifelfjaft irirb äunäd^ft bie 2lu§fage 58abington§, ba man,
obrtjüljl man e§ !ounte, ben Beugen nid^t ©tirn gegen ©tirn ber Königin

gegenüberftellte! 2(uf 'SRaxia^ „SBorum?" f)at benn aud) S3. feine 3tnt:=

mort. 9?od) fd)Iimmer ftef)t e§ mit bem SBert ber Sluäfagen .^url§ unb

^au§. S)enn §unäd)ft berul^t ber 2Bert biefer 2(u§fagen auf ber Sreue

unb bem (iJIauben foldier Seute, bie Sreue unb ©lauben brad)en, al§ fie

biefe Slu§fagen madjten; unb giüeitenS: 2)iefe ^eußen leben nodi; toit

bebenflid), ba'Q man aud^ fie ber Königin nid^t gegenübergeftellt l^at!

3umal ba ein ®efe^ au§brüdlicE) befiel)lt, ben Kläger bem SSeüagten

gegenüberäuftetten. (NB. ba§ b ritte ®efe^, beffen ^lidfitacEitung Tl. nad^=

hjeift) (b).

D. Stuf ba§> breimalige, l^efttg anbringenbe „SBarum" Tl.^ f)at

33. nid)t§ gn ermibern; er tut ba§ ©dfilimmfte, mal möglid^ mar; er

bleibt nic^t bei ber Qad}^ („33Ieibt bei ber ©adfie!") SSon ber §au:pt*

aufläge gel^t er gu 9'JebenanfIagen über, ^n ber Stntmort auf bie le^te

berfelben erreid)t bie Königin ben §ö^epunft i^rer ©elbftberteibigung.

®er SieditSftreit mit SlJi. ruf)t mie jeber 9^ed^t§ftreit auf ber SSorauS*

fe^ung, ba'Q gmtfd>en ben 9ted}tenben ein 9tec^t§öer;^ältni0 befte!^t; mit

genialem ©d^arffinn bedt W.. bie ^Jid^tefiftcng biefer 3Sorau§fe|ung auf.

SSon t)ornI)erein !^at ficE) ©nglanb 9K. gegenüber nicE)t auf ben ^oben

be§ 9?ed)tg geftettt; bie Gefangennahme W3 mar nicE)t§ al§ ein brutaler

©emaltaft, unb fo fann gmifd)en SJJ. unb ©nglanb nid)t öon Sted^t,

fonbern nur bon ©emalt bie 9ftebe fein, ^^attc Tl. gemaltfame 33e*

freiung§üerfud)e gemacf)t, fo f)ätte fie nid)t§ getan al§ ©emalt mit ©emalt

ermibert; ja felbft ein SD^orb mürbe fie feinem SfledjtSfprud^ untermerfen.

©0 ift benn ^unft für ^unft ba^ ^roge^öerfal^ren ber ^ritif ber

„ungelef)rten" Königin erlegen; nidE)t nur ba^ SSie beg ^roje^berfal^renS,

fonbern aud^ ba^ ®aB erfd)eint aU Ungered^tigfeit. — Stuf 33urleigl}§

Söarnung: „gjidjt auf ber ©tärfe fc^redlic^ mtäjt beruft (Suc^!" brid)t

SD^ariag §a^ gegen bie Königin (£1. Io§. (Tlan bead)te ben oditmaligen

:3m^eratib!) ©§ fättt mie ein ©d^Iaglid^t onf (Slifabetl^l inncrfte Stb*

fidjten: S)er gange ^roge^ ift für @I. nid^t§ meiter al§ ein 9[flittel, ber

©emalttat ben ©d)ein eineS gied^t§ofte§ gu geben; er ift ein ©aufelfpiel.

©pigrammatifd^ fd)arf fagt 'Tl.: „ßrmorben kffen fann fie mid), nid^t

rid^ten!" unb „2öa§ fie ift, ba§ mage fie gu fd^einen!"

©ingelnel. SBiUiam ßecil, S3aron bon SSurleigl^, mar ber be*
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gabtcfte unb entfc^Ioffenfte ®taat§mann feinet 3eit (geb. 1520). Unter

jQeinrirf) VIIL trat er in ben ©taatSbienft unb ftieg unter bem ?|3rote!torat

beä ^ergogl bon ©omerfet 5u bem Soften eine§ ©taat§[e!retär§ empor.

3n bagfelbe 3(mt berief iljn ©lifabet^ bei it)rer S^ronbefteigung; er naljm

in i^rem Staatsrate „infolge feiner t)ot)en poIitifrf)en ßinfidjt, feiner ©e*

fdjäft§gehJonbtf;eit, feineiä mutigen 3"9reifeng" balb bie erfte ©teile ein.

®a§ 3iel feiner ^olitif War, ©nglanb gum §ort beS ^roteftanti§mu§

in ber gangen SBelt ju mact)en; bie 9)iittel feiner ^olitif traren nic^t

feiten täufdjenbe Sift unb red;tIofe ©emalt. (®er erbittertfte ©egner

ßecilg tvax stöbert ©ublet), Sari t)on Seicefter.) Stnäuerfennen ift bie

Unermüblid^feit, mit ber er all fein ®cnfen unb alle feine Sätigfeit bem

S)ienfte be§ ©taateS unb feiner ©ouüeränin föibmete. (^^iIi|)pfon

©. 189 f.; 224.) —
„^s^x i)aht (Suc^ bem ®eric^t ber 3iüeiunboier§ig unter==

iüorfen" u. f. lü. ^ür ben gefamten ^vo^tlß gu öergleidien ift bk unten

©. 97 fg. gegebene §ufammenl)ängenbe "Sarftellung.

„®ie Sßürbe meines 5ßoIfS unb meines So^neS." ©onft

I)at ©d)itler bin ©oI)n ber "^ana ignoriert; ^ier folgt er ber Ouelle.

SSergl. QubiläumSauSgabe ©.368 f.

Slntl^onQ SSabington tuar ein Sbelmann, ber als junger 9JJenfd^

im §aufe ©f)relt)Sburt)§ ^agenbienfte getan unb fpäter ben SSerfef)r

glüifc^en SKaria unb bem (£r§bifd)ofe bon ©laSgoto bermittelt Ijatte. 2ln

if)n itmrben im S- 1586 §iuei 9Jiorbemiffäre gemiefen, bie gegen (Slifabetl)

auSgefanbt waren, ^olin ©aboge (f. III, 8) unb ^o^n SSallarb. (£S

bilbete fic^ nun eine 35erfd)Wörung gegen @lifabeti)S Seben; unter ben

©efinnungSgenoffen befanben fic^ aber aud) gtoei ber gefc^idteften SIgenten

beS ©taatSfefretärS Söalfing^am. 5)a bie 9!Jlinifter (£IifabetI)S baS ^nter*

effe l^atten, 9!)laterial gu einer 2tnIIage gegen SD^iaria §u erf)alten, fd)ritten

fie §unäd^ft nid^t gegen bie SSerfd^wörer ein; woI)I aber würben bit 33riefe,

Weld^e bie SSerfc^wörer mit 9!Jiaria auStaufd^ten, erbrod^en unb entziffert.

Tl. Würbe bon ben SSerfc^Worenen lange im Unflaren barüber ge=

laffen, ba^ bie SSerfcE)Wörung SÖabingtonS bor allem auf bie ©rmorbung

@IifabetI)S abfiele.

Unglüdlid) erweife crt)telt bie befangene npd) genauere Kenntnis, lutg

el^e bie 9f?egierung einfcE)ritt. SJlario beantwortete ben SSrief, in bem il)r

58. ben ^lan ber SSerfdE)Wörung mitgeteilt ^atte; fie lobte in il^rem

©c^reiben feinen (Sifer, billigte baS Unternehmen unb gab genaue 9?ot=

fd^Iägc für iljre ^Befreiung. Unmittelbar nad^bem biefer 58rief in bie

^änbc 3BaIfingl^amS gelongt war, fdjritt er ein; eine SInjal)! ber 3Ser=

fdE)Worenen, unter il)nen 33abington, ©abage, 33aüarb, S;id)bourne, würben

gefangen genommen unb f)ingerid)tet. ®en Seitern ber 2Scrfd)Wörung ri^

ber genfer, Wäf)renb fie nod) am Seben waren, ben Seib auf (II, 6; fiel^c

®äbe!e ©. 291—299). — ^lad) ©äbete würbe Tl. ben Tloxbptan gegen

(£1. nidjt nur gefannt, fonbern aud) gebilligt l)ahcn. QdjUUx ridjtcte
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)id) nad) Kambben, an be[)'en '5)acfteUung übrigen^ 3flapin bie 2Iu§*

jügc (Uiö ben ent|d)eibettben Briefen üermi|3t; nad) 3f?apinö löermutung

eiilärt \id) bie äiieglajjung auö bec ^^iirteilidjfeit liambbenä für 9Ji. —
äBät)renb ber ^roäe^üer^anblungen rief Tl. @ott gum ^^^Q^'^ 'i"' ^^^B

fie nie an einer ä^erfc^roörung gegen ba^ Seben (ilifabetf)5 ^2{nteit ge*

nommen unb nie eine foldje Unternefjmung gebilligt Ijabe (öäbefe ©. 314).

yiad) ©nbefeg (£rää{)Iung beiüie» inbeffen iöurleig^ bie (£d)tf)eit ber ©d)rift^

ftücfe (a. a. D.). SBar biefer S3eii)eig luirflid) ein 33erüei», fo nimmt

einä fe^r tounber: 2IIä ber @erid)t§t)oi ba^^^ Sobesurteit über '^M. fprad),

ging er babei nid)t üon ben Briefen au^, bie bod), menn fie e(f)t maren,

)))l. id)rt)er belafteten, fonbern bon ber Slnfidjt 33urleigf)g, „ba^ eine Sin=

tt)illigung 9Jl.g in ein iperjönlidjes 'ätttentat auf bie Königin öon ©nglanb

für iljre Srijulb gar nid)t erforberlic^ fei, ba bie 3ftebeIIion, melcfae fie

(cingeftanbenerma}3en!j erregen gemoüt, fid) gar nid)t benten laffe, of)ne

bie ilönigin lüie in tljrer Ötegierung fo in if)rem iilebtn §u gefä{)rben"

(318). (£§ tviü fd^cinen, aU i)ätte. ber ®erid)tlf)of ben inbireften S3ett)ei§

bem bireften borgejogen, föeil legerer nid)t in ftid)^altiger äßeife erbrad)t

rtjar. — 2Bät)renb ber SSerI)anbIungen beipieg fid) 9Jtaria „olg eine un-

geroöfjnlid) begabte r^xan, beren ®eifte§gaben in md)tg burd^ bie I)arte

Unbill if)rer langen Q^efangenfd^aft gelitten Ratten"; i{)re SSerebfamfeit

unb Äül)n^eit, il)r juriftifd) floreä S)enfen fe^te i^re ®egner in 5Ber=

munberung unb bigtoeilen in SSerlegenl)eit. Saju !am bie ^JSürbe tf)rer

Spaltung; fie lief} feinen Slugenblid ben 35erbad)t entftefin, alg fürd)te

fie fid). ^l)x 23enet)men mad)te nad) ''^anUbj 33erid)t ben ©inbrud, nlg

menn e§ fid) uin ben ^rogeß einer gang onberen ^erfönlid)feit ^anble

(©iibefe ©. 313). ©d)iüer I)at alfo burd) bie S3urleigl)=-©5ene benfelben

2;otaleinbruc! ^eröorgerufen, ben ba§ Sluftreten ber ge)d)td)tlid)en 9)Jaria

tt)äl)rcnb ber ^l^er^nnDlungen gemad)t l)atte. —
„3d) fe^e biefen l)ül)en 'äbel ßnglanbä" u. f. ir. 'üad) 3^änfe

erfd)eint Gnglanb unter §einrid) VIIL, menn jemals, al» ein ®emein=

mefen mit einem ©efamtmillen, öon bem feine 9tbmeid)ung geftattet mar.

®er ^önig nal)m auf ba$ Parlament 9^üdfid)t, ^ielt e» aber iitetS^ unter

feinem be^errfd)euben Ginfluf}. „Tciemalg l)at ein anbcrer ^^ürft ergebenere

Parlamente um fid) gefe^n." ©ie Ijahen feinen 23efel)len ®efe^e§fraft

beigelegt unb e§ t^m überlaffen, über bie S^ronfolge nad^ feinen med)=

felnben Steigungen gu berfügen (©. 162). ^eim 3fiegierungiantritt ber

fatl)olifd)en 5[)laria bemerft 3fiaptn:

Sie ®l)efd)eibungen §einrid)§ VIIL, bie ^arlomentSafte, meld)e bte=

felben beftätigten, onbere 2lfte, meldte biefe ^arlament§a!tc §u miberrufen

fd)icnen, ba§ §eiurid) VIIL gegebene $Red)t, felbft feine 9?ad)folger gu

erneunen, enblid) ba§ Sieftament beä Äönig§ l-)atte bie grage ber 9?ad)folge

gänälid) berlüirrt. "Sie 3Sermirrung entftanb baburd), baf3 bie Parlamente

bei if)ren gefe^geberifc^en ^anblungen nid)t ®ered)tigfeit unb 33tlligfeit int

Stuge gel)abt l)atten, fonbern btn SSunfd), „einem dürften ju gefallen,

bem etmag gu oermeigern gefalirlid) mar" (©. 81). ^m ^. 1536 be=
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[tätigte eine <pnrlament§afte bie e-{)ejd)eibungert ^^cinridjä öon S^atljaiina

Don ^itrogonieu unb finita SUoIegn; bie Äinbcr auiä ben ©Ijen mit beu

beiben i^iauen, DRaxxa unb (Sliiabetl;, »ourben für SSaftarbe unh md)t

nad)foIgebeied)tigt ertlärt. ^m 3. 1554 orbiiete inbe§ eine neue ^arla^

mentgatte bie Xljronfolge in bet äöeife, bal^ iWax ©buarb, ber ©oI)n ber

^oljanua Sei^mouc, olä in erfter Siuie, Maxia unb (SUfabetl^ abtt aU

in älüeiter XJiuie tl;ronbeted)tigt anetfanut würben. — „^d) fel^e biefe

hjürb'gen ^eerg" u.
f.

tv. SSoItaire, Essai sur les moeurs VI, ©. 61:

Le parlement avait condamne tour-ä-tour les York et les Lancastre,

il poursuivit sous Henri VIII les protestants, il les encouragea sous

Edouard VI il les brüla sous Marie
(f. 33ojberger 5. ©t.). — „Srum

ift I)erfömmlic^ feit ber a3üter grauer 3eit" u. f. 10. ®a§ 9ted)t§bebenfen

gegen ein ^eugniä üon ©djotten ttjiber ©nglänbcr unb umgetel;rt er^ob

ber Sifd)of üon 9to^, al§ er megen Sanbe§üerrat§ angeflagt toat (iRapin

©. 331); ©d). legt eg ber Maxia in ben äßunb, ein 33eioeil, wie er

öon bem ^efi^ ergreift, roa§ bie ©efd^id^te 33roud^bare§ Ijat. — „^a

iä) gefte^'ä, ha^ id) bie Hoffnung näf)rte." 5(uf if)rem Sobeggange f^rac^

Waxia betenb: „Tu Dens, qui ipsa veritas et intimos animi mei re-

cessus penitus et vere nosti, noris quantopere expetierim, ut Angliae

et Scotiae regna in unum coalescerent." — *
SD^enboäa, feit 1578 ©efanbter ^^ippl IL in Sonbon, toax einer

ber :^erüorragenbften Diplomaten feiner ^e^t; gleid) na^ feiner Stnfunft

in ©nglanb würbe er ber 3)iittelpunft ber fat!)oIifd;en Umtriebe in ©ng^

lanb. e§ ^anbelte fid) bamalg um einen Sinfall in (Snglanb, beffen

3med bit ^Befreiung unb SSiebereinfe^ung Waxia§ war; ber ^lan war

in großem SO^a^tabe entworfen: Slugwärtige Zxuppm foüten mit bem

f^ottifd)eit Slbel äufammenwirfen, eine 3KaffenerI;ebung ber cnglifci^en

tat^olife-n war toon ben S^fuiten in 9t^eimg in ^tugfic^t geftellt, ber

^apft wirfte tatträftig für bie Unterneljmung. ©g gelang jebod)! a6alfingl)am,

bie SSerfdjWöruTtg gu entbeden. 2)ie bornef)mften 3Serfd)Wörer würben

gefangen gefegt; a^Zenboga erhielt feine ^öffe unb oerlie^ ©ngtanb (1584).

l£r Würbe bann ©efanbter ©panieng in ^arig; öon f)ier aug ftanb er

mit aSabington in engfter SSerbinbung.

©jene 8.

©d^Iu§a!forb. SBurbe bereitg burd) ©5. 1 barauf I^ingewiefen,

ba^ eg aJZariag ®efd)ic! ift, ßJewalt gu erleiben, fo geigt ©5. 8, ba^

i\)xc f^einbe felbft öor ber äufeerften (iJewatttat nidjt äurüdfdjreden.

©g. 8 geigt ein S)oppeIgefid)t ; bog eine ift ber öoraufgcf)enben ©g. gu=

gefel)rt, bag anbere fieljt in bm folgenben Sütt. 3u»äd)ft gwei ^cugniffe

gugunften 9)lariag, unb gwar ßeugniffe öon geinben: 33urlcigl) mu^ ben

ungebrod^encn ©tolg unb bie Unerfd)üttertid)teit ber ifönigin anertcnnen,

faulet, ber I, 2 ber Königin öerfic^ert f)atte: „9?ed)t foU (£ud) werben.

Zweifelt nid)t baran!" mu^ gugefte^n: „©g finb Ungiemlid)!eiten öor=

gegangen in biefem 3fied)tgftreit." ^tnt^ Q^UQui^ bcfagt eine SInerIcnnung



32 ^rtebrt^ ©editier. — B. Sic SDramen ffaffifc^er SSoIIenbung.

ber ^erfon, biefe§ eine SInerlennung her @arf)e 9JJaria§; betbe ^eugniffe

jinb übrigens d^arafteriftifcf) für bte ßeuQen: ®er eine :^ot fein Stuge für

ba§ Siecht, ber anbere I)at fein Stuge für ben ©toI§ ber Stönigin. —
S)a§ §au^tftücE ber ©gene Bringt eine Strt äywv; ba§ ^om^jfobjeft ift

bie (Sl^re ^ouIetS; auf ber einen ©eite öie(öerfcf)Iagene ©emiffenlofigfeit,

ouf ber anbern gerabfinnige ®eh)iffenf)aftigfeit; auf ber einen ©eite 33ur=

leigf), bem ©erecfitigfeit nid)t§, ber ©d^ein ber ß^ered^tigfeit alleä ift, auf

ber anbern faulet, bem bie ®ererf)tigfeit allei, ber ©d}ein aber ni^t§

ift. {,,'?fliä)t bet laute, nur ber geredete S^abel fann t)erle|en.") 2So§

SDZaria geahnt l^otte, gefcf)ie^t in unferer ©g. : ©lifabetf) fuc^t einen

9Jieurf)eIniörber; fie tritt nidE)t felbft auf, aber man fiefjt unb I)ört fie.

SI)r f(f)nöber 5(ntrag ftfieitert an einem ^aftor, ber in ifirer iRe(f)nung

fehlte, am ©eftiffen. ©ie bleibt t)or bem ©ntlüeber=Dber fte^n, öor

bem fie ftanb: ©ie mu^ entlüeber auf i!^rem S^rone gittern, ober bie

blutSöeriuanbte Königin töten. Tertiura non est! SD^aria ift fieser in

ber §ut ^aulets, ber feinen unb (Slifabet^S 3ftuf flutet, unb ber SD^aria

bemafirt, ha^ fie nirf)t§ 93öfe§ tut, aber auä) nicE)t§ 33öfe§ erfährt, ^n
ber ©iaioggeftaltung ift eigenartig, ba^ faulet, inbem er nidf)t üerftef)n

»Pitt, 33urfeigf) äloingt, ben bunflen ^lan gegen SJiaria immer me^r ju

beleuchten.

©dritter berirertet in biefer ©§ene ein fpätereg, öon ben ®efc^id)t§=

fdireibern überliefertet SSorfommnig. 'iflaii) ben 33erid)ten biefer §iftorifer

befaf)! Slifabetf), an faulet einen 33rief §u fc^reiben, in bem fie fid) barüber

beflagte, ba^ er fo läffig fei unb ba§ Seben if)rer geinbin fo lange fd)one.

3n feiner ablef)nenben 2Intiüort fd^rieb ^., bie S^önigin möge über fein

üehtn berfügen, aber er motte niemall in eine ^anblung eintoittigen, bie

einen unau§(öfc^Iid}en fyteden auf feiner Si^re gurüdtaffen mürbe. S'Jad)

g^obertfon flogte ^. barüber, ba'ß man i^n für fä^ig gefialten f)ahe, bie

ülotte eines 9}Jörber§ §u fpielen.

Hütkbltfk auf brn I. Zufjug. ®er ©djau^jla^ ber §anbtung

ift ein „Werfer"; fd)on ber ©cE)aupIa^ berrät, mie fcbmac^bott 9}Jaria be*

f)anbelt mirb. ign fd^neibenbem ©egenfa^ gu ben „fallen SBänben" ftef)t

ber „©d)ön^eit§glan§" unb nocE) meljr bie föniglid^e SSürbe 9}Zaria§.

®er Sag, an meld)em ber I. Slufgug f|3ielt, ift ®arnle^§ Siobegtag;

ber Sag bebingt bie ©runbftimmung, meldte bie ©eele ber Königin

bef)errf(^t, unb bie fid) I, 4 rein unb beutlic^ auSfpridjt. 'ifflit grofier

^unft füf)rt ber ®id)tet in bie ©efd^id^te Tlaxia^ ein: Etagen unb

SInflagen rotten atte ^podjtn be§ fd^idfalSbotten SebenS auf. Tlan fief)t

mit ber Königin auf einen ^einlid) langen Monat §urüd, ber feit bem

«Proge^berfafiren berftrid)en ift; bor biefem 9Jionat liegen |)einlid^ lange

3of)re ber ®efangenfd)aft; fc^orf Iritt ber berI)ängni§botte 3Benbe|)unft, bie

2Infunft 9Jlaria§ in ©nglanb, l^eraul; lange meilt ber S3Iid auf ber ber-

l^ängniSbotten Sat ber Königin, burd) bk if)r meitereg £eben eine einjige

grofee totaftrop^e iourbe; fd^nett ftreift ba§ 3Iuge „alte §errlid^feit".
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um fid) in bcr %etm ber glücflid)en :3"9eub ber Königin 511 üerlieren.

S)er S;ag, an bent ber Stufgug fpielt, leitet bie Äataftro^^e in ber großen

Sebengtataftrop^e SUJariag ein.

35on ben I}anbelnben ^crfonen ber Xragöbie ift bie §aupt=

gegenj|3ielerin, ©lifabetl), nod) nid)t in persona aufgetreten; ebenfo tef)Ien

nod) bie übrigen gur fölifabetfi-föruppe gehörigen ^crfonen au^er Surleigf).

:3nbe§ n)ir!t ßlifabett) bereite auf hen ®ang ber §anblung ein bur(^

S3urleigf), ben SSoüftreder il;rer [tummen 23efef)Ie. ®ie ©runblinien beg

(EI)ara!ter§ finb gejogen; man mei^, meffen man \iä) bei il)r gewärtigen

barf. ^m gjlittelpuntt beg ^"tereffeg ftei)t maxia. ^^x «ilb, beffen

Umriffe äunödjft unbeuttid) loaren, ift am (inbe beg 5lfteg fc^arf geseidjnet;

bie entftellenben Sinien, bie bcr §a^ in i^r 33ilb ge§eid)net {)atte, finb

getilgt. 5lm beutlidjften :prägt fid) in biefem 33ilbe ber 3"9 ^^r ®r =

^aben^ eit aug; fie ift nid)t nur bie bulbenbe Königin, fonbern bor

allem bie !öniglid)e ®ulberin; SKariag ©d^icffal ift furdjtbar, aber fie

ift gröfjer alg i^r ©d)icffal; fie le^rt ung, mit ©diitter gu fpred)en,

„ben Sämon" in ung fcnnen, b. I;. bie innere f raft beg ©emütg, bie ung

über bie Seiben unferer öinnlid)feit erf)ebt. Sie ift „in Letten frei".

S-eber ^oll an if)r ift Königin; obmol^I entthront, föei^ fie fid) alg

Srägerin !öniglid)er SBürbe; fie ift im englifd)en ferfer Königin Don

©d)ottIanb, fie roafirt in if)rer SSürbe äugteid) bie SBürbe if)reg SSoIfeg

unb bie Söürbe beg ^5'ürftentumg überl;au|)t. ©ie berförpert bie föniglic^e

9}laieftüt. 21ufred)terl)altung ber föniglid^en SSürbe inmitten aller äußeren

Umftänbe ift „bag ^at^og" ber Königin; biefeg „^at^og" imponiert,

eg ift eine 9}lad)t, meldje ber Königin ben ©ieg über if)r ©d)idfal fidiert.

— Tl. füf)rt ung hinein in bie ©p^äre „beg negatib ^atl)etifd)en", loie

fie SSifier (tftl^eti! I, ©.268) nennt; biefer ©ppre fonn man bag

befannte SBort ©enecag borfe^en: „Ecce spectaculum dignum, ad quod

respiciat intentus operi suo Dens: vir fortis cum mala fortuna com-

positus" (SSifd)er a. a. D.). 3SergI. aud) bag anbere SSort ©enecag:

„Vir fortis est omnibus externis potentior, nee hoc dico: non sentit

illa, sed vincit." ign aJJaria [teilt fid^ bie „Sr^aben^eit ber

t^affung" bar. ®iefe @rf)abenl)eit aber ift äugleid) rül)renb, benn fie

mad)t fid) nid)t mit §ärte unb ©trenge, fonbern mit 9)1 übe unb ©anft'=

mut geltenb (bergt. I, 6: „2öär' er, mie ic^, ein S^uQt ©urer Seiben,

ber ©anftmut 3e"92 "«^ ^^^ e^^^" t^affung, n)omit ^Ijr bag Uninürbige

erbulbet"). ^n biefer ©anftmut murmelt jene „9)iad)t auf bie ®emüter",

bie 58urleigf) fürd)tet (I, 8) unb bie SJiortimer fo geiualtig anäief)t

(attrativa); biefe ©anftmut im Seiben mar eg, bie bem 93 übe yRaxia§

fo „rü^renb munberfamen 9teiä" berlie!^ unb 9)?ortimer in tieffter ©eele

ergriff (I, 6).

3u biefer ßr^abenl^eit ber ©eele' tritt bie (Sr^abenl)eit ber geiftigen

Äraft, bie Waxxa in bcm ^Ringen mit bem ©taatgmann 53urleigl) bemeift.

— 3" feiner 2tbl)anblung „Über bog ^at^ctifd)c" [teilt ©dj. neben ba$

(Srf)abene bcr S'offung bag ®r l)abcnc bcr § anblung; jum (Srl)abcnen

a.b. s.v. (öaubtg, iffiegweifct burd) bie rtaf(. ©cf)ulbtQmen. 111.2. 4. Mufl. 3
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bei §anbluug toixb erforbert, ba^ baS^ Seiben etneg SJienfd^en ba^ SBerf

feine§ morolifdjen E^arafterg fei; bieg tann gefd)ef)en, raenn er eine

übertretene $flict)t moralifcf) bü^t. ©§ bürfte flar fein, ba^

bie ßr:^abenl;eit ber §anblung in SKaria bi§ je^t nod) nici)t §ur

reinen Sarfteßung gefommen ift; fie bü^t allerbingS i^re 6d}ulb, aber

ba§ 23ert)u^tiein i^rer ©d^ulb mad]t fie nid)t fo elenb, ba^ fie auf bie

Sebensfreube freiwillig öergid^tete unb i^ren %ob \d}on je|t atä eine

notipenbig-i ©üf)ne ü^rer eigenen Bluttat anfüge; bie öolifommene Er*

f}abenl}eit lüirb erreid)t irerben, wenn 9Ji. iljren Xob nidjt mefjr aU ein

i^r oon ben ^ye^i^i^en angetane» Unred)t, fonbern aU eine if)r Don ®ott

al§ Sü^nmittel getuäfjrte @nabe anfielt. Sie 35orauöfe|ung für biefen

©ntruidlungSproge^ ift in ber Diüdi^altglojigfeit gegeben, mit ber 9)^ if)re

©c^ulb erfennt unb befennt. — hieben 9!Jiaria fte^t, burd) S^eilna^me an

i()rem Seiben if}r na^egerüdt, ^ennebl}, bie Pflegerin i^rer Stinbf)eit,

bie SBarnerin i^rer ^uge^^'^' bie Wienerin, 9tatgeberin, (^enoffin il}rer

Seibensäeit. „3ärtlic^feit" ift ba^ Slennäeid)en ifirer ßm|)finbung für

SKaria. Sie lüirb üon ben Seiben ber Söniigin, über toeldje biefe felbft fid)

erl^ebt, niebergebrüdt; fie niallt gornig auf, wo 2)^. fanftinütig bulbet. —
®urd) btn Qauhtx ber (Sd)önf)eit 9Jiaria§, i^ren xüifxtnb ipunber*

famen Steig, il^re eble g-affung ift SJJortimer gur Slönigin Iitnübergegogen;

er ift ber SSertreter aller jener toUfü^nen SKänner unb gelben, bie fid)

„lüetteifernb" für SJiaria in§ 3?erberben ftürjten; feine „Seelengefc^idite"

geigt, föie er SKaria immer näf)er gerüdt ift. '2)a§ ^enngeidjen feiner

Smpfinbung für 9Jl. ift Ieibenfd)aftlid)e Eingebung. — 5D?aria gegen*
über fteljen faulet unb Burleig!^, jener ein ^yeinb ii^rer Safter, biefer

ein ^einb iljrer ß^ifteng; ba§ fenn§eid)en ber (Smpfinbung ^auIetS gegen=

über ber Königin ift eine üon ftrengem 9ied}t§gefüf)I getragene SIbneigung

gegen bie g-einbin feineg ®(aubeng, feineg 25oIte§, feiner Königin; ba§:

S^enngcidien ber (Sm^finbungen ^urleigl)§ ift ein üor ©eföalt nid)t jurüd*

fdjeuenber §aB gegen eine ^ürftin, an ber er nid)t§ f)a^t, al§ ba^ fie ift.—

—

Sie § a n b I u n g unfere» '>3Ifte§ ift n i d) t ft a r f bewegt; er fenn=

geid)net fid) baburd) al§ Gjpofitiongaft; ba§, wag gefd)ie^t, Wirb in ber

glüdlid)ften 3Seifc ba§u benugt, um §u „efMonieren", tüa§ gefd)el)en ift

unb tva§ man fennen mu^, um gu öerfte^n, tvaä gefd)e^en wirb, ^or
allem wirb nad) (Suripibifc^er 9Jiet:^obe ber innere ©eelenguftanb ber

I)anbelnben ^erfonen aufgebedt, wie er burd^ bie 2Sergangenf)eit bebingt

ift. ®ü wirb ©3. 1 §. S3. ber ©eelenguftanb ^auletg, ©j. 2 unb 4

ber Seeten^uftanb 3Raxia§, <Bq. 6 ber Seelenguftanb 9D?ortimer§ gefd)ilbert.

©d)iller erreid)t f)ier burd^ feine ©eelenmalerei ba§, tvaS @oet{)e an

©I)a!ef:}}eare rüt)mt: SD^an ecfäi^rt, wie ben 9Kenfd)en gu DJiute ift. ^n
©umma: ®er erfte 3tft l^at einen epifdien SI)arafter, jebod) ift ba§

(£-pifd)e überall bramatifd) belebt. Sag Eigenartige beä erften Sitte»

bet 50J. ©t. ift aber ba§: ©id)tbarwerben ber ^ataftro|3l)e gl^icl^ in ben

erften ©genen. 9J^it 9fted)t erinnert 93eüermann (II, ©. 190) babei an

ba§ 48. ©tüd ber §amburgifd^en Dramaturgie. §ier tabelt Seffing ba§,
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Sagen nad) bem ai-mfeligcii !i>cvgnügeit bcr UIjerrafd)ung. „ . . ipaä

brau(f)t ber ®id)ter un§ 511 üöerrafdjcn? (Sr überrafcf)e feine ^erfonen,

joöiel er njill; lüir werben unfer Xeil fd)on baüon ju neljmen toijfen,

luenn mir, iüa§ fie gan^ unöermutet treffen mn^, aud) nod) fo lange

üi)rou§gefeI)n I^aben." ®r jitiert biv5 !föort 2)iberot§: „^d) bäd)te . .
,

eö füllte meine Gräfte nid)t überfteigen, lüenn id} mir ein SSer! gu madjen

borfe^tc, luo bic Sntiuidelung gteid) in bcn erften Q'^cnm »erraten luürbe

unb an§ biefem Umftanbe felbft ba§ allerftärffte ^ntereffe entf^ränge."

S3efonber§ djarafteriftifd) ift nod) eine anbere SSemerfung Siberotä, bk

ßeffing im n^eiteren ä>er(auf jiticrt: „2öcr in einem 3tugenblid getroffen

unb niebergefdjlagen ipirb, btn fann id) nur einen ^ugeublid bebaueru.

Stber wie fielet e§ alSbann mit mir, loenn id) bcn ©d)Iag ermarte, menn

id^ fe{)e, bafi fic^ ba§ llngelüitter über meinem ober eineg anbern §au^te

§ufammen3ief)t unb lange 3cit barüber berroeilt?" Über ber gangen

Srogöbie I)ängt oom 2tnfang biä §um (Snbe ein fd)mereg ©eiuitter; man
mirb btn 2)rud ber ®cn)itterfd)n)üle nid)t Io§, aud) menn e§ biSlreilen

fc^eint, al§ fönne ba^ Söetter nod) berjagt merbcn. Q5erabe in unferer

3eit, tüo bic Siebter i)öufig auf Überrafd)ungen I)inarbeiten, mu^ borauf

f)ingelüiefen merben, ba^ Sefftng unö ©d)i(Ier ben Sieig ber Überrafc^ung

(„bie Srgö^ung einer !inbifd)en 9teugierbe") berlDerfen, um if)ren §elben

eine befto Iebl)aftere Sedna^^me ju fid)ern. ©in '2)urd)blid burc^ ben erften

2tft ber 9JJ. ©t. tüirb geigen, ba'^ (5d)iüer nid)t nur bie S?ataftropl^e,

fonbern aud) anbere ©reigniffe, ja aud) 93erid)te u. f. tv. burd) öorf)er='

gängige 5lnbeutungen bem 3iiic[)ft"eJ^ befannt mad)t. ©d)itter I)at ben

3ufd)auer nur einmal überrofd)t, burd^ bie Semagfierung 90^ortimer3;

biefe Überrafd)ung ober märe nur burc^ ba§ |)Ium^e SJlittel eine§ ©elbft*

gefpräd)§ §u bermeiben gemefen. •

—

5tni ©d)Iu^ be§ I. 2tufguge§ miffen mir, ba'Q SKaria, nac^bem fie

miberrec^tlid) gefangen genommen, miberred)tlic^ gefangen gel)alten, miber=^

red)tlid^ bor ben ÖJerid)t§^of ber ^l^^eiunbbiergig geftettt mar, — miber=

red)tlid) §um 2:obe berurteilt ift. 3lüifd)en il)r unb bem £obe ift nur

nod) ein ©d)ritt: (Süfabet^ muß ba^5 STobeäurteil unter5eid)nen. §ier

aber liegt ba§ retarbierenbe Tlormnt: ©lifabetl) miü allerbingS ben

S:ob manaS (I, 8), aber fie miU nic^t bie ßJepffigfeit bei a3Iutbefet)I§

auf fid) nel)men; au§ biefem (5ntmeber=Dber gibt eg nur ben einen 2tu§^

meg, ben SJlortimer anbeutet: ©(ifabeti) muß bm ©d)ein ermeden, al3

molle fie ben Xob 50ioriag nid)t, merbe aber genötigt, ba§ Uvteit §u

unterfd)reiben. — 93ei ber Stbmägung ber 5hi§fid)ten auf ^Rettung 9JJaria§

finb nod) bie beiben 33riefe Tlaxia§ an ßlifabetl) unb Seirefter in

5Red)nung gu äiel)en; man !ann aber bon bornI)erein abfef)en, baß eine

perfönlid^e Begegnung 5D^aria§ mit (Slifabetl) erfolglos fein mufj, menn
fie überl)au^t gcmäl)rt merben follte; bie Sirfuuggfraft bey gmeiten

23riefc§ ift borerft ein X. ®g bleibt nod) bic 9}?öglid)feit einer DJcttung

burd) 5!)iortimer; aber bie 5n)nuug WariaS marnt ben 3nfd)auer, bon

51Äortimerl ^ian gu biel gu t)offen.

3*
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Ser Eljarafter her ©jenen. ®er I. Slufjug 'i)at nte!^rere

©äenen öon bemfelben Xt)pn§; eä finb bieg bie ©jenen, in benen

SReinung auf Slleinung ftö^t. ©. bie 1., 4., 7. unb ben Stnfang bei

8. ©jene, ^n allen biefen ©jenen f)anbelt e§ fic^ um einen ®egenfa^

ber 5tnfcE)auung, ben bie im ©piel miteinanbet ©tel)enben über ©reigniffe

ber SSergangenl^eit f)aben; unb jirar bref)t jid^ ber ©treit teils um
bie quaestio facti (bie llnter[ucf)ung bei StatbeftanbeS), teil! um bit

quaestio juris (bie UnterfucE)ung ber 9tec^t§frage). ©ie ganje Sage ber

Singe bringt eg mit fidf), ba^ ber 2)iaIog in biefen ©jenen oft etrtJOg

öon bem ©f)arafter einer ®eri(f)t§öer^onbIung l^at. 2)ie ©:pannung
mirb ni(f)t foniof)! burd) ba§ ^eröorgerufen, wa§ gefd)ie:^t, aU öielmei^r

burd) bie Debatte über ba$, tva§ gefd)et)en ift. — ©j. 2 ift eine SSitt^»

unb i^ragefjene, bereu Eigenart burc^ bie able^^nenbe Haltung ^auletä

bebingt njirb. ©jene 6 trägt epifdjen Sf)arafter; na^ iijrem bramatifd^eu

§au^tmoment ift fie eine ßnt^uüungäfjene. ©jene 8 föUt in i^rem

^anptttii unter ben STtjpuS „Überrebunggfjene". Sf)re ©igenart beftef)t

1) barin, ba'^ 33ur{eig{) fid) feinem 3ie^e öorfid^tig taftenb nät)ert unb

2) barin, ba^ faulet, ber aud^ ba§ blo^ Slngebeutete öerftef)t, fd^roff

unb unbebingt ablel)nt.

S)er 2)iaIog unb bie ©prod^e. ^n ber 1. ©jene 1)at ber ®iaIog

oft ftid^omt)tf)if^e ©d^ärfe. ©f)orafteriftifc^ für ^auletä ©^rad^e ift

bie §ärte ber SluSbrücfe, burd^ bie er 9Jiaria§ Xiin unb SBefen bejeid^net.

— ^n ber 2. ©jene ift auffättig bie öerfd^Ioffene ^ürje, mit ber faulet

antluortet. Siefe i!ürje ftef)t im ©egenfa^ ju ber £)ffen![)eit, mit ber

SJZaria i^m i^r §erj, iE)r SIBünfd)en unb il^r ^ürd^ten, erfc^Iie^t. — S3ei

ber ®iaIogfüf)rung in ber 4. ©jene tritt bie ®ntfdf)iebenf)eit, mit ber SUiaria

bie SSerteibigung ber Äennebt) jurüdmeift, nod^ befonberg I)eröor, inbem

SKaria in if)re ©elbftanflage Söorte ber 2tmme aufnimmt. 33eifpiel:

£enneb^: 3)ie ^uflen^ milbert ©ure ©^ulb. ^Ijx toart fo garten 2IItet§ nodE).

SJiorto: ©0 jort — unb lub bie fd^iüere ©d^ulb auf mein fo jungeä fiebejt.

®ic SSerrtertung ber gleid^en SSorte in ©ä|en entgegengefe^ten ^ni)ait§

^ebt ben ©egenfa^ befonberl fd^arf f)eröor. — ^m jmeiten, bramatifd^

Iebf)often Steil ber 6. ©jene fte^t bie Sßul^e, mit ber SJiaria bie (Eröffnung

9)iortimer§ über it)re SSerurteilung f)inne:^men ju moUen fc^eint, in leb*

^aftem ©egenfa^ ju ber (Srregung nad^ 50^ortimer§ (Srflärung, nur Ujx

Xob fidEiere ©üfabett) ben Sfiron. ©ort bie f^orm rut)iger Slugfagefä^e

(Sluf foId)e 93otfd)oft tnar iä) ft^on längft gefaßt u. f. ».), j^ier bie unrul)igc

^rrageform. — ^n ber großen fampffjene jtüifc^en SKaria unb 93urleigl}

ftet)t im ®egenfa^ ba§ 9lebner^at^o§ 93urleig:^'g unb bie fd)Iid^te, ejafte

©|}rcd)n)eifc ber Königin; fo befonber§ in bem ©ef^rödiSteil, ber fid) um
ben SSert ber öierjig 9ftid)ter brel^t. SSejeid^nenb für 93urleig]^ finb bie

rl^ctorifd^en fragen; bie SDenff d^ ärf e 3[Raria§ jeigt fid) befonberg ba,

tt)o fic ba§i n)iberfprud)§oolle §anbeln be§ englifd[)en 21belg-branbmarft.

(„®efe^e prägen unb berrufen" — „g^en aufföfen, binben" u. f.
ip.). —
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n. :xufjug.

SSorbltd ouf btc ollgemeinc ß^Iicberung. ^lüifi^en bent I.

unb IL 2luf§uge liegt eine ^adjt, tva§ fid^ au§ einer S5ergleidjung ber

SBorte Seicefterö : „§eut ift ba§ große ^aQtn, an ^^ot^eringl^at) fül^rt ber

aSeg borbei" (II, 9) unb ber 2Borte tennebt}§ ergibt: „^oä) geftern

fünbigt man htn Xob bir an" (III, 1).

®er ©d^au^ta^ ift SBeftntinfter, b. 1^. aI[o thcn ber Ort, an bcm

ba§ jtobe§urteiI über 9!Jtaria gef^rod^en ift; bie ©^enerie im I. unb II,

Slufäuge bilbet einen fd^roffen ®egenfa|; bort „ein 5?erfer", f)ier ein ^olaft.

3m 5mittelpunft be§ ^ntereffeg ftef)t eiifabet:^; aber borf) bre:^t fic^

alle§, lpa§ gefd[)iel)t, um ba§ ©dfiidffal Wavia^. Watia ift gleirf)fam ba§

^om^jfobjeft, um ba§ SSurleig^, <B^wm§hnx\), Seicefter ringen; (Slifabetl^

gibt fidf) ben ©d^ein einer ^ampfrid^terin, bie mit öoHer Un^arteüid^feit,

sine ira et studio, bie ©rünbe prüft unb bo§ 33effere tüäljit. ^^tz

lüol^re ©efinnung offenbart aber i^r fcf)mäf)Iidf)er Eintrag an 9Jlortimer.

3lm ©d)tuB be§ 5Iufäug§ läßt fie fidf) allerbingS beftimmen, in eine

^Begegnung mit SJJaria gu billigen; aber nid^t um ©nabe §u üben,

fonbern um über bie niebergeirorfene ©egnerin gu trium^jl^ieren.

Eröffnet toirb ber 2lft burd^ glüet (Singanggfsenen. ß§ folgt

nun ein ©jenenpaar (©3-3 unb 4): ^n ber 3. ©j. ber tom^^f um
'$^ob unb Seben 9J?aria§; in ber 4. ©j. ber ^om|3f um bie Unterrebung

mit SOtaria (aud^ f)ier l^anbett e§ fid^ um 5tob unb Seben, ba bie !önig='

lid^e ^ä'i)t ®nabe bringt), ^nnerlid^ §ufammenge:^ören ferner bie ©jenen

5—7; ©5. 5: 9J?orttmer übernimmt fd^einbar bie 2lu§füf)rung be§ f)eim*

lid^en 33Iutbefef)I§ ; ©g. 6: 90?ortimer§ innere ©tettung (90?onolog); ©g. 7:

^aulet§ ©tettung §u bem Stuftrag ber Königin. ©5. 8 ift eine ©inl^eit

für fid^ ; bie beiben „Sftetter" 90?aria§ : Slufbedfung be§ G5egenfa§e§ gföifd^en

beiben unb ber tlnmöglid[)leit eine§ gemeinfamen 9?ettung§|3lane§. Seicefter

füfirt feinen ^lan, ©lifabet^ burd^ Sift gu Überreben, ba^ fie 3Ratia^

Stntli^ fief)t, in ©g. 9 burd^: (Slifabetf) läfit fid^ burdf) i^re ©itelfeit

5u einer Unterrebung mit 5D?aria beftimmen, ba ifjt bie Unterrebung ben

©d^ein ber ®nabe öor ber SBelt gibt unb bod^ 90?aria nidE)t rettet, bie

naä) ifirer SOf^einung 9D?ortimer öerfatfen ift.
—

®a3 Parafteriftifd^e unfere§ 5tuf§uge§ ift ba§ '3)o^)|)eIfpieI, ba^

bie ^aupt^jerfonen fpielen. ©lifabet!^ gibt fidf) „ben frommen §eud^el*

fc^ein ber &nabe" unb bingt einen 5!}JeudC)eImörber; 9}?ortimer übernimmt
ben ÜD^orbbefef)! unb arbeitet gu ©unften SD^oria^-; Seicefter liebt ?!Raria

unb beteuert (Slifabet:^ feinen ©dfimerg um il^ren SSerluft u. f. tu. Xattn
unb SSorte l^aben ein ®oppeIgeftdf}t, ba§ Waijte unb bo§ bem ®egen=
fpieler jugelel^rte. ®er 3uf(^öuer felbft ift inbe§ nie über bie föa^re

S[Reinung ber ©tJieler im ^^unfeln; et ift burc^ be§ 2)id)ter§ ^unft SKit»»

toiffer i^rer gef)cimftcn 2lbfid^ten.
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©jene 1 unb 2.

©g. 1. SSergt. I, 6 9D?ortimer: „©ie fcf)Ite^t mit f^ranfreid) einen

etü'gen ^^rieben, bem ®uc bon Stnjou jd)en!t fie %i)xon unb §anb".

©5. 1 ift bie ßf^ofition p ©3. 2; jie mac£)t mit bem ©tanbe ber $8er=»

^Qnblungen §lt)i[d)en Slifabetf) unb bem Suc bon 9Injou Befonnt. ©djarfer

©egenfa^ gmifd^en bem f^eftjubel in Sonbon unb ber 2;obe§ftimmung in

Sotf)ering!^atj („©ie gef)t in§ SSrautgemad), bie ©tuart ge^^t §um Xobe")-

93ebcutfame (Sinfü^rung be§ engtifc^en S5oI!e§, ba§i bon nun an in un*

jid^tbarer §anblung ein entfc^eibenber g-aftor bleibt: bie ^^urdjt bor einer

SSieber^erftellung be§ ^atl^oIi^iSmuä be^errfd)t ba§ SSoI!; brum Ijütet

gang ©ngtanb Tlaxia§ ferfertore (I, 6).

®ic 25efd)reibung be§ STurnierä ent[^rid)t ber SBefd^reibung, bie

§oItnfI)eb§ (SI)roni! bon bem ^^urnier gu S^rcn ber franjöfifc^en @cfanbt=

fc^aft im ^a\]ie 1581 gibt. Stuf ©d)iffer§ 9ted)nung fommt bie @infüt)mng

ber SBürbenträger ftatt einfadjer Höflinge unb bie SSermenbung ber fron=

,^öfij'd}en ^abaliere bei bem ©|)iel. (93ei §oIin[f)eb ftaren beibe ^ortcien

©nglänber.) ©. S3uc^f)eim, ©. 218.

©g. 2. (£rfte§ Sruftreten ©lifaBetl^S. ©er näd)fte 3lped ber

beiben erften ©genen ift bie ©rllörung für SeicefterS ge:^eimen SIbfall

bon Glifabet!^: 3^or erlangt Selliebre treber ba§ 3Serf:pred)en einer

batbigen SSermöl^Iung nod) über^upt ein binbenbe§ 35erfprec^en; tt)oI)I

ober gibt i:^m bie Königin einen Sfling, ber fie einft binben fann; aud^

nimmt fie feine ^ulbigung an unb berleü^t bem S)uc bon Stnjou bm
^ofenbonborben. 9tn ber (Sinlüilligung in balbige SSermäl^Iung !^inbert

©üfabetf) nad) ifiren :^eud)Ierifd)en SBorten ber ©d)Iag, ber if)r §erg unb

i!^r ^au§i bemnäc^ft treffen mirb; an ber ®en)äf)rung eineg binbenben

SalDortS bie SIbneigung, i^r „I)öd)fte§ ®ut", it)r „{)öd)fte§ ^leinob", i^re

„fungfröundje" %xeil)eit, gu o:pfern (bemerfe bie breimalige ^Betonung

iljrer Stbneigung !) ;
gu ber Überfenbung be§ 9linge§ aber beftimmt fie bie

$8efürd)tung, baS^ ©rängen it)re§ 5ßoIfe§ merbe f^ärfer aU fie felbft fein.

©ie burd) @Iifabet!^§ entgegenfommenbe Haltung gefd}affene ©ituation,

burd) bie eine enge SSerbinbung f^ranfreidjg unb SnglanbS in ©ic^t ge=

fteKt mirb, benu^t 2Iubef)5ine, um für Tlaxia, „bie ^^i^fi^^i^eid) unb @ng*
lanb gleid) na^e angelet", f^ürbitte eingulegen. 2Iud) SIubef^Dine treibt

eine SIrt bon ©o|)t>e[f^ieI, ba er bie 35erfd)mörung gu ©unften 5D^aria§

befd^üfet (I, 6). eiifabet:^ tueift bie gürf^^radje für i^re ^einbin ah.

eingelneS. „9?ur eine ©ame geigt SBeftminfterIpf." ©lifabetf)§

^erfönlid)c (Sitetfeit mar ma%lo§. ©ie lie^ fid) g. 33. bon einem ^OJoIer

barftellen, roie fie in föniglid^em 5lufguge ftolg auf bie Göttinnen Quno,
SKinerba unb 5ßenu§ ^erobblidt, bie unter ber ©eftalt breier ^^lam^

länberinnen fid) bor Ujx neigen, gjod) aU ©reiunbfed)gigiäf)rige üeibete

fie fid) mie ein fungeS 9Käbd)en, ©urd) ©d^meid)eleien lie^ fie fic^ am
Ieid)teften i^re ©unft abgewinnen, ©ie liebte eg, menn man t^r al§ ber

©onne f)ulbigte, bon ber £id)t unb Seben auSgel^e, unb menn man il)re

9?eige berf)errlid)te. ^^xe auSmärtigen ©efanbten festen fidö bei t:^r in
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©unft, tüenn fie bie ©rf)önl)ettcn be§ 9luglanbe§ im SSergleicf) ^u ilic

]^ernbfe|tert (^f)tIt^pfon ©. 219 f.).
— „§ter rul)t bic jungfrnuHrf)e

Königin." SIB im Q. 1559 ba§ UnterljauS (Slifabctf) ^ii einer ^er^

mäljhtng brängte, crflärte bie Königin, fie fei mit il)rem 3Süt!e oermä^It,

un-b il)re Untertanen feien iljre S^'inber; aud) füf)Ie fie feine 9?eigung fid^

gu bermäi^Ieu; fie tüerbe feljr jufrieben fein, irenn narf) il^rem Sobe auf

if)rem (SJrabe bie ^nfd^rift ftünbe: „§ier ru^^t eine fönigin, li)eld)e al§

Jungfrau gelebt I}at unb geftorben ift." — „Söenn id}'§ nid)t änbern

tann, bem ©rängen meines 2SoI!e§ nadjgugeben." ^m :3- 1^81 lie^

©lifabetl) bem ^ön\(\ üon ^-ranfreid^ fagen, fie fei nur barum jur §eirat

bereit, meil fie ben Söünfc^en iljreS 5ßoIfe§ entf^rcd)en motte, bie nad^ ber

©id^erung ber 2;f)ronfoIge berlangtcn. (3o felbftf)errlid) (Slifabetl) mar, fo

aufmerffam bcad}tete fie il)re§ SSotfeS D^^eigungen unb 2Bünfd)e; fie paJ3te

i:^r Xun bcn (Stimmungen be§ )3oIitifd^=tatfräftigen ^^eileä beSfelben an

(^bitip^fon ©. 221). ^br SSene^men j^eigt eine 9[)lifd)ung üon §errfd)er=

mittfür unb Unterföerfuug unter ben SSoIfämittcn. Sie ängftlid^e 9flüd*

fid)tuaf)me auf bcn SSoIfSluitten erflärt fid^ baraug, ba'^ (£. megen ber

©djmierigfeit if)rer foIitifd)en Sage nad^ au^en I)in gegmungen mar, fid^

bie 3uneiguug i^reg SSoIfeS um feben ^rei§ §u er!^alten. —

©genc 3 unb 4.

©jene 3. ?ln bie 5lbfd)ieb§anbien3 fd)tie^t fid) eine @taat§rat§=

fi^ung; e§ fommt ^u feinem ®ntfd)Iu^ ober SSefd^IuB; bergt, ba^ (Snbe

ber ©3.; tüo^^I aber lernt man bie Gräfte fennen, metd)e um ben (£nt=>

fd)tu^ ber 5!)?onard^in ringen. (Slifabetl) pit mit il)ren 3(nfid)ten gurüd;

fie macf)t faft feine fad)Iid)e 93emerfung. i^nbeg ift au§, if)ren l^er*

fönIidE)en 93emerfungen beutlid^ tf)re ©teÜungnal^me §u erfennen. S3 finb

entgegengefe^te 2Jieinungen, bic gum SSortrag fommen; eine Debatte mirb

nid^t eingeleitet; feboc^ entpit Seicefterg Siebe eine fd^arfe 3iii^iicfl^PUu^t3

ber ©taatSrebe Surleig!^§.

^l^rer äußeren ©tettung nad^ finb 93urleigb, ©^remSburt}, Seicefter

©taotSmäuner; inbe§ finb nur bie beiben erfteren aud) nadf) il)rer inneren

©tettung ©taatSmänner; in Seicefter berbrängt ber ^ofmann ben ©taat§*

mann, ^ür bie beiben erfteren gilt ber ©:prud} : „publica salus summa
lex esto"; beibe finb felbftlofe ^olitifer unb fud)en nid^t ba§ Sf)re; beibc

erfennen in ber publica salus auc^ bie lex, ber fid) ber 2Bitte ber Königin

beugen mu^, unb piten i:^r dn „bu mufet" entgegen. 9(ber mä'^renb 33.

ottein burdP) bie 9ftüdfid)t auf ben SSorteil be§ (Staate^ beftimmt mirb

unb biefem SSorteif otteS opfert, mitt ©f)r. fein ®Iüd für (Snglanb, ba^

mit ©nglonb? 9fluf)me, b. fj. feiner ®f)re, erfauft ift.

9Iu?^ biefer SSerfd)iebenpit ber legten Qkh fticf]t in uuferer ©5. bie

SSerfd^iebenpit, ja ber ©egenfa^ ber t^'Otberungen. 93eiben 9}?änncrn

gegenüber erfdfieint Seicefter in ber gauj^en (5rbörmlid)feit cine§ ©clbft*

füd)tling§, bem bie suprema lex ba§ eigene $eil ift, unb ber fid) mit

„©ftabenbemut" bem SSitten ber Königin untcrmirft. ?Iu§ rein |)erfön=
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Itd^en ©rünben fommt er gu bemfelben „9tat" tüte ©!^reiD§burl;), ba^

ßlifabetl} ba§ StobeSurtetI Tti(f)t unter^eirfine.

a) 93urtetgl^. §atte Slubef^jinc bie gnäbtge SSerobfd^iebung ber

fran3öfif(f)en ©efanbtfc^aft aU 91nla§ für fein „f^ürtuort" genommen, fo

nimmt SSurleigl^ ehtn btefe SSerabfc^iebung aU 51nla^ für bie f^orberung

ber §inrtcf)tung 9}Zaria§. ®a§ 'J)ru(fmittel, mit bem er auf ©lifabetf)

tüir!t, ift ber Söirte be§ SSoIfä („©in Opfer ift'§, ba§ alle Stimmen

f orbern"); ®I- muB ben 2)e[|)oti§mu§ be§ 3SoIf§tüiffen§ füllten, beffen

5)oImetfcF)er S3urleig!^ ift. {Tlan bem.erfe, halß 93. ba§ f)arte „forbern"

nic^t gegen ba§ milbe „rtünfd^en" oertaufc^t, bo§ ©I. für fein „forbern"

eingefe^t l^at). Gfjorafteriftifd^ ift oudf) bie SSoranftellung be§ SSoI!§*

intereffeS üor bo§ ^ntereffe ber (Slifabet:^: bie (Sr^^altung ber |)roteftantifd^en

^Religion in @ng(anb ift ba§ erfte ^ntereffe, bie Srl)altung ber ßlifabet!^

ba§ gtpette. 33urfeig:^§ gorberung ift flar unb beftimmt: 50?. barf nidjt

mef)c leben; i:^r Seben ift ©üfabetl^S %ob, i'ijx '^ob Slifabet^g Seben; mit

©nfabeti) aber lebt unb fttrbt ber ^?roteftanti§mu§. 3ut 93egrünbung
fetner ^orberung fcf)ilbert 23urleig^ bie ^einbe ©üfabet^ä, bie SIrt i:^re§

^ompfe§, ba§ $Rüftf)au§, bie SSerfjeuge, bie Urfieberin, ben S'^^td be§

^am:|5fe§. (SIifabet:^§ 2lntlüort berbinbet mit ber 9Iner!ennung be§ "StaU

geberS bie f)euc^Ierifd^e SSermerfung be§ 9?ate§.

b) ®l^retn§burt). Sine el^rlid^ gemeinte captatio benevolentiae

fü^rt ben SRebner §u ber Söarnung, ba'^i (gnglanb ntd)t für fein ®IücE

feine ©l^re |3rei§gebe; bann bedt er in fnoppen SCSorten bie 9ted^t§ =

toibrigfeit einer SSerurteilung Marias auf; bie§ Urteil f)alt er aufred)t

gegen ba§ Urteil aüer rid^terlic^en Slutoritäten (Snglanb§ („TOd^t Stimmen*
me^rfieit ift be§ $Red)te§ ^robe"): er öermeift auf ^nftanjen, bie nod^

I)öf)er finb: bie 2SeIt, bie 50?enfd)^eit, ba§ lünftige ©nglonb. — 2)a§

beruft üd feiner JRebe gerftört ben SSormanb, mit bem fic!^ ßl. bei ber

SSerurteilung 2Raria§ becfen föollte; fie föottte ben ©c^ein ertoeden, oI§

fei fie bon il^rem 95oI!e gegtüungen, aU Ijahe il^r SSiüe fid^ bem SBitten

be§ SSoIfeö beugen muffen; fie betrieb bie Non possumus-^olitif ; in

2Baf)r:^eir tüiU fie nid)t motten, mitt fie muffen. ®f)r. al^nt biefe Slbfid^t

nid^t; er brängt bie Königin ju eigenem SKoKen unb gu eigenem Urteif;

er ^ot ba§r bolle 2Sertrauen gu ber „9JiiIbe" if)re§ ^erjenS. — Strol ber

fd^arfcn SBorte ©lifabet^S mirb er, nad)bem er aU Staatsmann gefprodien

^at, gum 2tnmalt 9D?aria§; f^jrac^ Oorl^in au§ i:^m ber Patriotismus unb
bie ®ered^tig!eit, fo nun bie Sarmfiergigf eit. (Tlan !önnte meinen,

©d)iller l^abe mit ben brei ^erfonifüationen ber Setbenfd^aft, ber 95orm=»

l^ergigleit, ber ©elbftfitdfit auf SSurleigl^, ©l^retrSburti, Seicefter l^infteifen

luoffen).^) '3)ie S5erteibigung ^[llariaS reil)t fid) on bie frühere SSerteibigung

burd) ^ennebtj an (I, 4). 9?eu ift ber SD^ilberungSgrunb, ben ©l^r. au§

ber 3eitlage §{e]^t („. . e§ gefc^a!^ in einer finfter unglüdSboHen S^xt");

ober nid^t nur neu, fonbern aud) fd^trermiegenb. Waxia f)atte I, 4 als

^) „Wart foC nid^t faqen, ba% in beinern <Btaat^zat bie Setbenfd^aft, bie

©elbftfud^t eine (Stimme cjefiabt, nur bie 93arm:^erjtgfett gefd^miegen."
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93otI)li)eII§ „fünfte" feine SKännerfraft unb tf)te ©d^föaci^fieit genannt;

l^icr erflärt 6:^r. btefe ©cf)n)ad)f)e{t genetifrf). 58efonber§ burd^ ben ©egen:»

fa| §u ben I)arten ©afeingbebingungen, unter benen ®L §ur „ftarlen

©eele" l^erancetfte, erließt, UJte ungünfttg bie SSerl^ältniffe, unter benen

90?. f|eronttJud)§, für ba§ 2Berben eineg ßI}arofter§ rtjaren (öergl. ju ©g. 1).

©l^c. belüeift l^ier eine ebfe 5!JiiIbe be§ fittlid^en Urteilt; ol^ne nadf) bem

Söort gu l^anbetn: „5ttte§ berfte^n l^ei^t alleg öergei^n", löft er bei feinem

Urteil bk Zat nid)t au§ ben SSerljältniffen Io§, au§ benen fie l^erüorging,

unb bon ber 3Sorgef(f}id^te be§ SD^enfdjen, bem fie gur Saft föllt. Dl^ne

ouf ben ©runbgebanfen bon ©:^r.§ SSerteibigung eingugeljen, unterbrid^t

xf)n ©I. mit einer ©c^ärfe, au§ ber man bie berletjte ©itelfeit l^erauSfü'^It.

c) ßeiceftcr. Seicefterä 5Rebe ift eine ©egenrebe, gegen 33urleig!^§

9?ebe gerid^tet. 58. l^atte bie bon Waxia ber Königin @I. bro^enbe ©efa^r

mit allem 9'?ad)brudE feiner 33erebfam!eit al§ fei^r gro^ gefd)ilbert; feine

9flebe iDar auf ba§ fdjarfe ©ntrtjeber^Dber: „©u mu^t ben ©treid) ericiben

ober fül^ren" §ugef|ji^t. '3)em gegenüber fteHt Seicefter bie ®efat)r aU
überl^aupt nid)t borfianben :^in: bie 93efürd^tungen be§ um ben f^'Ottbeftonb

feiner 3fleIigion unb ba§ Seben feiner Königin bangenben SSoIfe§ finb

il^m „Wdxä)m", bie „ben gtäub'gen ^öbel ängften"; l^atte 93. bie Tladjt

99?aria§ betont, fo gefällt fid^ S. in ber Betonung i^rer Dl^nmad^t;

ijattt 93. auf ben 2lnf:prud^ an ben englifdf)en J^ron bermiefen, ben Tlaxia^

greunbe für fie erl^oben, fo meift S. ouf (SIifabet:^§ breifadjen 9led^t§titel

l^in; l^atte 93. bor ber ®efaf)r gertjarnt, bie ber Königin in il^rem eigenen

fianbe bro^^t, fo fd^meid^elt S. i:^r ben ®eban!en an biefe ©efal^r meg.

Sm Eingang ber ©§. f)atte 93. geäußert, burdE) i^re ßugeftänbniffe an

ben ®uc bon Slnjou frönte (SI. bk SSünfd^e i!^re§ 9SoI!e§, ba e§ nun
nid^t mel^r bor ber ^ufunft (b. f). einer 2;f)ronbefteigung 9JJoria§) gittern

muffe. ©I. flaute eä, ba'iß if)re Untertanen fd^on über i^^ren ^^ob !^inau§-

baä)ten (1, 2) ; S. f^rid^t alfo nur ben Unmillen (IL§ au§, trenn er feinen

Unmillen gegen bie fe^rt, bie (mie 93urleig:^) (£1. „nod^ lebenb mit ber

Srbin quälen"; er berftärft ben ©inbrud feiner 2Sorte burd^ ben öinmeiS

auf bie blü^enbe ^ugenbfraft @Iifabet:^§ unb ba§ §iumelfen SJfariag.

^ad) lurger 2Intn)ort auf ben SSorlburf ber ®o)3:|3eIäüngigfeit, ben 58.

er{)ebt, giel^t S. feinen legten 93crt)ei§ für bk (55efaf)rIofigfeit ber Sage ou§

ber 2tnnä!^erung ®nglanb§ an ^ranfreid^ burd^ bie beborftef)enbe 9Ser*

mäf)Iung ®Iifabet:^§. SDann giel^t er ben ©d^Iuß: //SSogu fie alfo töten?

©ie ift tot!" 90^. § Sob ift atfo nid)t nur nid^t notmenbig, er ift

überflüffig, \a geföl^rlid^ für @I., ba ba§ 5[Ritteib bie Sote föieber

lebenbig mad^en fann. §atte 93urleigl) 9K.§ jTob, ©^retuSburl^ il^r Seben

geforbert, fo rät Seicefter in d^arafteriftifd^er'§alb!^eit il^r ein Seben unter

bem 93eite be§ öenferg §u kffen. —
@Iifabet]^§ SSerl^alten Ü^ren brei 9?atgebern gegenüber ift fel^r ber=»

fd^ieben. 93urteig:f), ber ber ©taatäraifon SBorte gegeben I)at, erl^ält

am ©d^IuB feiner 9?ebe ein Sob feiner SSeiS^eit; aber bie Königin meift

feinen diät gurüd. ©!^relt)§burl}§ 5lu§füf)rungen merben bon ber Königin



42 ijriebricf) Schiller. — B. 'Sie Trnmen flaffifc^er SSoIIenbung.

einigemal unterbrod^en; gum ©(i)Iufe fällt fie if)m fogar in bie JRebe;

ber 'Xon il)rer 3ftebe ift burcfjmeg f)art unb fc^arf. "Ser Ginbrud, ben

2eiccfter§ Diebe madjt, fann an feinem SSorte ber Königin gemejfen

loerben, ba fie nid^ti entgegnet. S5urleigf)§ SSorten gegenüber bleibt ßl.

rnf)ig; [ic tft biel gu menig Königin, um öon :poIitiic^en 93eben!en tiefer

erregt §u föerben. Sl^rertSburl) öerletit in i^^r ha§: 2Seib. {Tlan beachte

bie Stellung: „^jür meine ^-einbin unb be§ 9^eiii)§!") 2)af)er ifjre Gr=

regung. Seicefters Stebe ift burdjmcg pexiönUdj, genau ouf ben

(5f)ara!ter ber Königin berecf)net; barum mirb fie nicfjt ol^ne Ginbrucf auf

Gl. gelrefen fein.

Gin§elne§. Stöbert Jublet) Garl öon Seicefter mar ber jüngfte

Sof)n be§ öergogS öon 5?ort:^umb erlaub, ber nad) bem ^iobe GbuarbS VI.

bie englif(f)e frone feiner (5(firöiegertod)ter ^o^nna @rel) berfrfiaffen

lüollte unb bie§ Unternefimen mit bem Xobe büfjte. Glifabet^ fafete lange

öor i^rer S^ronbefteigung eine heftige 3uneigung ,5u bem fcfiönen unb

formgemanbten Jüngling; er mürbe bann ber erflärte ®ünftling ber

Königin, bie if)n mit Stmtern, G^renftellen unb Ginfünften überpufte

(^f)iIippfon S. 190 f.). Slobertfon bemerft, bie 3uneigung Glifabetf)»

gegen 2. fei feinem S3erbienfte fo menig gemäf5 gemefen, baV:, man, narf)

ber 502einung bomaliger B^^tf^^' bofür feinen anberen (Srunb al§ ben

Ginfluf^ ber Sterne f)abe angeben fönnen f'I, @. 320); 2. ijaht feine gan§e

®rö§e ber <Bd)Wä<i)t be§ 2Setbe§ in Gl. p banfen gel^abt. 2. mor

„fierjIoS, intriguant, meibifd), alter fiöfieren Gigenfcf)aften be§ @eifte§ unb

Gf)ara!ter§ bar" (^^^ilippfon (S. 191). ^a er eljrgei^ig genug mar,

&tma):)l ber Königin Don Gngtanb merben ju motten, tierfiinberte er bie

Öeirat GIifabetf)§ mit einem ber f^ürften, bie tt)re öanb begei^rten. Ser

§auptgegner ber I)od)fIiegenben ^läne 2eicefter§ mar 58ur(eig:^. —
„5?od) biete Iieimlic^e 2Seref)rer ?jäi)[t ber röm'fc^e ©öfeenbienft."

Sefonberö bie 5D?agnaten be§ 9?orben§ maren gut fat:^oIifc^ gefinnt; unter

ben i^amilien, bie ber alten Dtetigion treu geblieben maren, finb ^u nennen

bie ^erct)e, bie 9Jeoitte§, bie §omarb§, bie GIifforb§; im ^a1)xt 1569

f)atten biefe fyamilien an ber (2pi|e eine§ 2lufftanbe§ gegen bie ))roteftan*

tifdie Dfegierung GI.§ geftanben, beffen öaupt^iel e§ mar, Gl. su einer

2fnerfennuug bc§ ^fironfolgeredjtg ?0?aria§ ,3,u gmingen. — „Sie finb im

58unbe mit ben Iotf)ringtfd)en 58rübern". (Gemeint finb bie Sö^ne

be§ 156-3 meud)Ierifd) erfc^offenen ^xan] bon ®uife, öenri, 2oui§ unb

G^arle§ (^ünfeer). — „^n atterlei ®emanb tiermummt." 9lapin ermäl)nt bie

SSerfleibung al§ ^riefter unb al§ Solbat. — ,,^ix mar ba§ Unglüd eine

ftrenge Schule." Sd)iffer bemeift I)ier feine .fünft in ber biograbbifd)en

Gbarafteriftif. Gl. berlor ibre Wuttex im Filter Don 2V2 Saf)ren, mälirenb

it)r Später fie a(§ tttegitim berftte§; „in fo jartem Alfter mar fie mutterlos

unb fd;Itmmer al§ baterIo§." Sie mürbe in 3urüdge5ogent)eit unb 2Irmut

erlogen, bi§ bie lefete ®attin §einrid)§ VIII. fid) ibrer annöfim unb i^r

eine grünbüdie 58ilbung geben liefe. tJJac^bem Gl. in ben legten Sa^i^^"

if)re§ 93ruberg Gbuarb eine froI)e ^e^t beriebt f)otte, änberte fid^ if)re
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Sage lütebet gum ©(f)Itmmen mit bem 9tegierunggantritt il^rer (Sdituefter

Waxia, bic in il)r bie gleii^bererf)tigte Ztjxonnh'm, bie SToditer ber öer='

I)ofeten 9Jebcubu^Ieriu il^rer gjiutter, bie ^e^erin I)aBte. m§ i. S- 1554

ein Slufftanb §u ©unftcn ©lifnbctljS au§gebrod)en lunr, irurbe @I. gefangen

gefegt unb in ben Xolvct gebracht; i^r 2ebcn Wax ernftlirf) bebroI)t.

Unter militärifd)er S3clüac^ung föurbe fie bann nac^ bem oben unb

jerfallenen ©d)IoB Söoobftodf abgefüfirt, IDO fie elf 9J?onatc unter ftrenger

9luffid)t gef)alten föurbc. 2tud) fpäter mu{3te fie nod) ®in!er!erung, SSer^^

bannung, ^ränfung aller 2Irt bon i!)rer ©d^toefter erbulben (^i)iIi^|)fon

©. 180 f.).
— „SUtit ®otte§ 23eiftanb, ber bie Könige erlcud)tet." Sind) bie

gcfd)id)tlic^c ©lifabetf) ^od)te auf il}re göttlidje ©rleud)tung. —
©jene 4. a) 'Sie ®infül)rung 9Jiortimer§ bei ßlifabetl), b) ber ^ampf

um bie Unterrebung ber Königinnen. S^ a: a) 9[JZortimer bemeift feine

9)ieifterfd)aft in „ber fd^meren fünft" ber SSerftellung ; er, ber fid) ber

Königin bon ©djottlanb gelobt Ijat, leiftet ber Königin bon ©nglanb fein

©elübbe; er, ber felbft ein „©d)ü|e" ber f^einbe (£!.§ ift, UJÜnfc^t: „Sin

©Ott . . toenbe rüdmärtS auf ifjrer eignen ©d)ü|en 33ruft bie Pfeile!"

(@§ ift tragifd)e i^ronic, ba'^ biefer Söunfd^ fid) an 9[Jlortimer felbft erfüllt.)

©in SO^eifterftüd ift bie Säufd^ung ber ©lifabet^; oblüot)! ©I. nad) bem

©a^e par pari cognoscitur ein gefc^ärfte§ 5Iuge für bie §eud)elei !^aben

müfste unb oblüol^l fie Strgluofjn gefd}ö^ft l^at, lö^t fie fid) burc^ ben

Kunftgriff 9Jiortimer§ („Sie 9Jtiene gab id) mir . . .")/ ^^^ nt'^" oi§ ein

®rf)euc^eln bon §euc£)elei be5eid)uen fönnte, irreführen, ß) ®er 95 rief

SlJZarios an @I. tbirft beftimmenb auf bie §anblung ein. SBä^renb fie

i^n lieft, föei^feln SOtortimer unb Seicefter einige Söorte l^eimlid^ mit ein=

anber (ftumme §anblung), Surleigf) unb ©I)rcm§burl) begleiten ba§ Sefcn

burd) einen SBortloec^fel; ba 93. mei§, ba% nad^ englifd)em SSrauc^ ein

SSerbredier, ber ba§ 2[ntli| be§ §errf(^er§ gefe^en f)at, nid)t met)r f)in^

gerid^tet merben barf (Kings face makes grace), gerät er in bie !^öc^fte

Erregung. (Slifabctt) l^at ba§ Sefen be§ 93riefe§ mit ^tränen begleitet,

bie ebenfo I)eud)Ierifd) finb Ibie bie ^Setrac^tungen, bie fie über ben furd)t='

baren tragifd^en Umfdjmung im Seben SD'JariaS aufteilt; fcE)on bie Sel)r=

!^aftig!eit biefer 33etrad)tungen geigt, bo^ e§ fid^ l^ier nidjt um einen StuS^^

brucE n)ir!Iid)er Steüna^me f)anbelt (ben Kommentar gu ®Iifabett)§ ^^ränen

f. V, 12). @§ rt)ieberI)ott fid) ber Kam|)f ber brei ßorb§ um ben (EnU

fdE)Iu^ (5IifabetI)§; babei bringen ©t)r. unb 93. mit ©ifer in bie Königin,

hjöl^renb Seicefter mit fd^einbarer 5Rut)e bie Königin il^rer eigenen 3Sei§I)eit

überlö^t. SBieberum irenbet fid) ©t)r. an ba§> §erg ber (St. (II, 3: „Ser

eignen Tlxlbc folge bu getroft"; f)ter: „®eI)ord)e biefer I)immlifd)en 93c*

tbegung"): ebenfo betont 93. mieber ha§ t^olitifdf) 9iottbenbige, unb ebenfo

tritt if)m Seicefter lieber entgegen, ((gegenüber 93. § (Srflärung: „®u
fannft fie nid)t begnabigen" fprid)t S. ber Königin ba§ $Red)t gur

S3egnabigung §u; eine fdE)meidE)Ierifd)e captatio benevolentiae foll @I.§

©ntfdfituß nad) feinem Söuufd^e lenfen). ©lifabetf) entliifit bic Sorb§; ii)t

^lan tft fertig; fie I)at ein furdE)tbare§ SJlittel gefunben, ba§ Unberein*
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bäte, btc ^orberung her (^nabt unb bie ^orberung ber SJotluenbigfeit,

5u öeretnen: bie§ Tlittd tft ber 3D?eud^eImorb; ftirbt Tlavia buxä) bie

§onb be§ aJJörberS, fo tft ber 9?otroenbigfett genügt, äugletdE) ift ber

©(f)etit ber ©nabe gerettet.

@tn§elne§. „2tud^ eine 33uIIe, bte ^apft ©iftu§ jüngft . .
."

2)ic 93uIIe mar biel älteren ®atum§ (au§ b. S- 1570); fte rührte üon

^tu§ V. ijtx; ber ^a|)ft erlförte (Slifabet^ in ber 93uIIe i^re§ gfieid^eg

öerluftig unb entbanb if)re Untertanen be§ i^r geleifteten SreueibeS. —

(Sgene 5—7.

©§. 5. „^^r SO^unb föagt ttire SSünfd^e nic^t ju fpred^en/' ^atte

93urlcigl^ I, 8 öon 6Ii[abet^ gejagt; ie|t |pri(f)t fie eben bie Sünfd^e, bie

fie i^ren bertrauten SÜJJtnifter nur erraten lie^, bem SSertrauten SD'iariag

gegenüber aug (i^ronie). ©ie rül^mt bie SSerfteIIung§funft beffen, ber eben

feine ^unft an it)r übt; fie gibt bem einen Ginblicf in i:^r ^nnerfteä, ber

fie täufd^t; fie öerfuc^t ben §u einer gelDalttätigen SSernid^tung SJtarial

gu Überreben, ber gur getualttätigeu- Befreiung 2}Zaria§ entjd)toffen ift;

fie berfiei^t bem if)re Siebe, ber für il^re f^einbin erglüht (^ronie!).

SBenn irgenblpo, fo tritt in unferer ©jene fierbor, ba'Q @üfabetl)§

ganje§ Söefen auf ©d^ein geftellt ift; ba'Q fie ben ©cEiein nidjt retten

fann, ift für fie ba§ ©c^Iimmfte; i:^r ©d^merg ift, erfd^einen gu muffen,

wie fie ift, ben §0^ ber jTat auf fid^ ne^^men §u muffen, bie i!^r eigenfter

SBiffe ift. ®a^ bei ber „föniglidfien §eudf)Ierin" bie SBertfd^ä^ung beä

©d^einS ein ©tüd il^rer Seben§)}!^iIofopf)ie ift, gef)t an§ ber f^orm ber

allgemeinen SD^ajime I)erbor, bie fie grteimal ontrenbet: „2Sa§ man
fd^eint, f)at jebermann jum 9!irf)ter; lt)a§ man ift, :^at feinen;" unb:
„®er fcEiIimmfte ©d^ritt ift, ben man eingeftef)t; ma§ man nid)t aufgibt,

Iiat man nie berloren." — SSernid^tenb für ©lifabett) ift bie 93eIo^nung,

bie fie SO^ortimer in 3tu§fid)t ftettt; balß fie felbft biefe 93eIof)nung ift,

fann laum gttjeifelfiaft fein (bergt, ©j. 6 unb III, 4).

©§. 6. SRonolog 5Dlortimer§. 'Sie ganje J^ragöbie f)at brei

lOJonoIoge; bon biefen brei SJtonoIogen ift ber 9}?ortimer§ unb ber

Slifabett)? (IV, 10) burdf) bie 9?ottt)enbig!eit bebingt, bem 3uf<^auer ben

SinblicE in if)re tva^xen 2lbficE)ten gu geben; ber SD^onoIog Seicefterä

(V, 10) erllärt fidE) au§ bramatifdf)=tedf|nifrf)en ©rünben.

®er Übergang bon ©§. 5 ju ©§. 6 ift um fo fc^ärfer, aU SKortimer

für ben 5[}lonoIog, ber un§ fein ^nnerfteg ent:^üllt, ba§, biaIogifdf)e „®u"
beibehält. — „2Ste bu bie SQSelt, fo täufd)' ic^ bic^" — ba§ ift fein

©ntfc^tufe: mag Waxia^ SSerberben merben follte, ba§ foll nun burd) it)n

ein SKittel p tl^rer 9iettung merben. ^m ©efpröd^ mit 9[Karia (I, 6)

überfd)ritt 5QZortimer foum merfbar bie ©renglinie, bie e:^rfurdf)t§boIIc

Siebe bon begel^renber Seibenfd^aft fd^eibet. §ier im SQZonoIog mirb biefe

ß5ren§tinie meit überfdEjritten; bie toie bon felbft ju fReimgeilen fid^

fügenbeu SBorte glüt)en bom %enex finnlid^er Seibenfd^aft. —
©j. 7. '2)ie SIngft um bog ©eelcnfieti SKortimerg [ül^rt faulet
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jurüd; er Q^nt, ttia^ ®Ii[abetp: „©ir 9)Jortimer! (Sin SSort!" ju be^-

fagen ^atte. 3llg fid) feine ©rtegung in einer (bebingunggtoeifen) SSer=»

jludjung 2uft marf)t, erl)ält er burd) 2eicefter§ 9}JeIbung ben 93eH)ei§ für

bic 9flid)tigfeit feiner 2ll)nung. ©ein Sntfd)Iu6, SQiaria Dor SKortimer

ju fdjü^en, bebeutet eine 3Sernid)tung ober fid)er eine ©rfc^roerung ber

9lettung§plänc SKortimerl; fo ift ber öon Tloxtimex eben erft gewonnene

SSorteü in fd)tt)eren 9?ad)teil umgefdilogen.

©gene 8.

ßdccftcr unb 9Jlortimcr, 2)a§ bisherige ©piel Seicefterg ift für

ben 3ufc^auer ein JRätfel geroefen; bie j^rage, roarum 9J?aria Oom ©ünftling

ber ©lifabet^, if)cem blutigften $ßerfoIger, 9iettung erf)offen gu bürfen

glaubt (I, 6), ift nod) nid)t beantlrortet, hjenn aud) burd) bie bem 2)uc

öon Slnjou geraäl^rte 9(uäfid)t bie 5ßermutung ertoedt ift, ha^ fieicefterä

©tettung am §ofe erfd)üttert irerben mu& unb bo^ üielleidit in biefer

beöorftel^enben SSeränberung feiner ©tellung §u (Süfabet:^ bie SSeränberung

feiner ©tellung gu SJiaria begrünbet ift. Semgemö^ ift ein §auptftüd

ber 8. ©§. (Sj^ofitton. ®iefer ©Epofition gei^t eine 5lrt 35orfpieI

üorou§. @§ folgt ber oergeb(id)e SSerfud) SlJiortimerS, Seicefter in bie

SSerfdiroörung l^ineinju^iel^en, unb ber ebenfo bergeblid)e SSerfuc^, Seicefter

ju einer ^etualttat auf eigene §onb §u beiuegen. SDie 8. ©5. bringt

0arf)eit barüber, ba^ bie 3öege ber beiben „S^etter" 3Raxia§ niemals

§ufammengel)en fönnen.

®er ^ontraft ber beiben S^araftere ift aufierorbenttid) irirfungS*

boff. Seicefter ift ein ©eipäd^S^ ber §ofIuft; er ift einer öon jenen

©eiftern, bie ba§> ^rauenregiment ber ©(ifabett) eng „gebunben" ^at; ein

Et)arafter ol^ne ^eberfraft, ein 2öeiberf)elb unb Seifetreter. 2)ie he='

ftimmenbc 9Dfad)t in if)m ift ber (S^rgei^; ber 2Beg, auf bem er feine

3iele erreid)t, ift bie ^ntrigue. ^^m gegenüber ber ^raft^ unb &ttoalU

menfd) SKortimer, blinb gegen ben „eitlen 5Ruf)m" (II, 6), burc^ unb

burd) eine finnlidje 9?atur; man möd^te i{)n einen fanatifd) = finulid)en

SKenfdien nennen. 2tIIerbiug§ ift ja auc^ Seicefter, tuieber unter btn 33ann

ber ©d)önl)eit 5!JJario§ geraten („5D^aria§ S3ilb, in tf)rer Steige ©lang,

ftanb neu Cor mir, ©d)önf)eit unb SiiQ^i^'^ troten in il^re üolle 'Siedete

ein"). Snbe§ mill eg fd)einen, al§ fei fid) Seicefter bei feiner ©d)iüärmerei

für 3!}?aria ftet§ beffen beiuu^t, ba^ biefe Tlaxia S^önigtn bon ©d^ottlanb

fei. SDZan möd)te fagen: SKortimer liebt in ber Sfönigin bon ©c^ottlanb

ba§ Söeib, Seicefter in bem SBeibe bie Königin bon ©d)ottIanb. ©0 fet)r

übrigens SJiortimer auf ein §elbentum ber ^raft angelegt ift, fo fet)r ift

er bod) aud) borfid)tig unb planboll; er n)äl)It ben 2Beg ber Sift, um
bann ben 2Bep ber ©eiralt betreten gu fönnen. (,,^l)x geigtet einen feden

Tlut unb feltne 93el)errfd)ung Surer felbft für ßure ^aljxt" (II, o).) ^n
ber fd)tt)eren S!unft ber Stöufd)ung ftel^t er bem im ^ntriguenfpiel gefd)ulten

Seicefter nic^t nac^.

a) „SSertraut il)m, er njirb duä) bertrauen" — I)attc SKarta
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9Jiortimer gemal)nt (I, 6); Tloxtixmx aber fann 311 bem Höflinge fein

§er5 faffen (II, 6). Seibe f)aben am §ofe „ätüeierlei Ö5efi(i)ter" gegeigt

unb mißtrauen einanber; feiner Witi fid) burd) fein SSertrauett bem anbern

in bie S;^anb geben, ©nblid) gel)t 9!Ji. int 3utrauen boron, er überreid)t

ben ^örief ^DJariaS; t)a§ [tumme ßnt^üden iieiceftersl beim 2Infd}auen beg

33i(be§ überzeugt i^n, baiß er S. glanben barf (üergl. bie Sßirfnng beä

SSilbeg ber Jlönigin ouf 5[Jiortimer I, 6). S. f)ingegen folgt if)m im

3utrauen nod) nidjt nad). ®rft all er bon SKortimer einen heiteren

S^ertrauenSbelüeiS erf)alten !^at, entfd)Iie^t er fid;, il)m gu bertrouen.

b) ©djiHer fürdjtete, ba^ bie 9ftolIe £eicefter§ leidjt gur mora=

(ifd^en ÜHdjtglbürbigfeit fjerabgegogen merben fönne, ibäf)renb er fid) il)n

bod) burdjaug nic^t aU einen S:f)eoter=^öfert)id)t, fonbern aU einen glatten,

temporifierenben §ofmann gebadjt ^aht, in njeldiem ber ß^rgeig

mädjtiger alS bie Siebe f)errfd)e. 2l(§ tem|)ori[ierenber, b. ^. [eine §anb==

lungSlpeife ben 3eitumftänben an^jaffenber, §ofmann d)ara!terifiert fid)

Seiccfter felbft in unferer ©gene. „®er 3lüang ber Q^iten" {)at if)n

einft §u 9Jiaria§ Gegner gemacht; je^t :^at fid) ,,bk ©eftalt ber Singe"

beränbert, bemgemä^ and) fein §er§ {„^i)x feib bermunbert, ©ir, ba§

id) fo fd)nell ba§ ^erg geänbert gegen bie 9D^aria"); einft f)at if)n ber

e^rgeig gegen bie ^ugenb unb ©d)önf)eit ber SKaria fü:^nog gemadjt;

je^t ift fein Sfjrgeig außer Spiel gefegt, benn feine Hoffnungen auf bm
Sefi^ bei Königin bon Snglanb i^aben (5d)iffbrud) gelitten; je^t treten

©d)önf)eit unb ^ugenb ibieber in i^re 9fled)te ein. @o ift Seicefter

ber SQpuS eineä nic^t bon innen ^erauä fic^ beftimmenben,
fonbern bon außen Ijer beftimmten ©f)ara!ter§; baS K:^aralte='

riftifd)e biefer Kf)ara!tere ift bit d)ara!terIofe Eingabe an bie äußeren

Umftänbe: fie finb ba^i, Ibogu „bie ^e^ten" fie madjen. Qu biefer 3lb^

l^ängigfeit Seicefterl bon ben äußeren LImftänben paßt fe!^r gut feine

burd) geljn ^a^xe: getragene SCbl^ängigfeit bon ber eiteln, launenljaften,

eigenfinnigen, eiferfüd)tigen Süfabetl). — ®ie Umftänbe l^aben einen

böüigen Umfd}Iag in Seicefter§ ©efinnung 9)?aria gegenüber f)erbeigefü^rt.

(S§ Ijat gleid)fam eine innere drayvcogtoig be§ Vilbel ber J?önigin

ftattgefunben; I)at Seicefter bi§ bor turgem an i:^rem SSerberben mitge=

arbeitet, fo lt)ill er fie nun retten: „mit ©efa^^r be§ 2eben§", tbie er

felbftbemußt I)erborf)ebt, nä[}ert er fid) i^r, inbem er if)r ben 33rief in

bie §änbe fpielt, auf ben if^m 9}Jaria eben burd) SJJortimer bie Slntnjort

überfenbet; an meiteren ©d)ritten fjat ifju 9JJaria§ Überführung in ^auletä

Dbl^nt ber!^inbert. —
c) „S^) ^)bffte uttb I)offe nod), ba^ ^ußerfte gu ^inbern, bi§ fid)

ein Wdtd geigt, fie gu befrein," — ba§ ivax bie I)öd)ft djarafteriftifc^e

9tntn)ort Setcefterä auf SJJortimerS 9tn!Iage: „i^^)^ tatet aber nichts gu

it)rer S^ettung" u. f. tv. ©er furd)tbaren ®efaf)r, in ber 5D?aria fd)tuebt,

begegnet er mit Hoffnungen, unb ftatt ein 9J?itteI für Tlaxia^ ^Befreiung

aufgufpüren, njartet er, ob fii^ ein 9)ZitteI geigt; ftatt fic^ eine ©elegenl^eit

gu fd^affen, kartet er, ba^ 'ü)m dm @elegenf)eit burd^ bie Umftänbe (!)
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geboten luirb. 9iun bietet fid) il;m eine Ö5elegciil)eit: plö^üd) unb uu^-

erlDortet, öom §immel fallen il)m bie nädjften aJZittel. 2tber feine

^eiglieit öerijinbert i^n, fid) biefer SKittel gu bebienen, benn e§ finb

©elualtmittel, bcren SSerföertung SBagemut forbert. („2BeI) mir! ^n
JueId)eS SBagni» rei^t ^Ijt mid) Ijinein!") Sie gan^e ©d|ärfe be^

®egenfa|e§ giuifd^en SJiortimcr unb Scicefter tritt in beut ftid)oini}t:^if d)

geftalteten 2Bortlüed)fel gtnifc^en beiben I)erau§. — ®en SSoriüurf Seicefterä,

SJiortimer werbe burd) [ein Ungeftüm ülte§ ba§ jerftören, „maä auf fo

guten 2Beg geleitet raar", beantwortet SJiortimer mit ber ironifd)en ^^rage:

„SBo^t auf hcn guten 2Seg, ben ^l)x gebal;nt?" unb mit ber ©ntl^üüung

be§ if)m Don ©lifabett) erteilten 9)iorbbefeI)I§. ©iefer 9JiorbbefeI)I ift ein

Umftanb (!), Wie iljn Seicefter gebraudjen fann. ©ein ^lan ift al§balb

fertig ; (Slifabetl) rcdjnet auf SDiJortimer, fie wirb mitl)in fid) nidjt bebenfen,

fid) htn 2tnfd)ein ber ®nabe bor ber Söelt gu geben; folglid) ift eä

möglid), fie burd) Sift ^^u Überreben, ba^ fie in bie Unterrebung mit

SJiaria willigt; biefer ©d)ritt öect)inbert ben SSoüäug beg Urteilt; ha^

^ufeerftc ift abgewanbt. Söeiter trägt Seicefterg ^lan nid)t; er wirb,

Wenn @I. fid^ bk §änbe gebunben l)at, warten, „big fid) tin SJlittel

geigt, fie gu befrein", SJiorttmer bedt ii)m bie lln§ulänglid)feit feineg

5pianeg auf unb I)ält it)m bie 9JotWenbigfeit bor, mit einer füf)nen

jtat 5u enbigen. ®r entwirft jwei ^läne, bon benen ber erftere auf eine

reine Gewalttat, ber gweite auf eine burd) Sift borbereitete Gewalttat

I)inaugläuft. (93eibe§ finb ^läne, wie fie bie fd)ottifd)en ®ro§en in jener

Seit au§gefü{)rt t)atten.) S)en erften ^lan berwirft Seicefter, weil ber

^elbengeift, mit bem 9[)?ortimer gered)net I)at, unter bem 2öeiberregiment

(S(ifabetf)g gewid)en fei. ®er gweitje fonnte für t^n, ber §ef)n ^a^re lang

Süfabet^ niemoB „ben 5Ütann" gegeigt ^atte, übert)au^jt nic^t in x^-xaQt

fommen. ©o mu^ SD^ortimer gu Watia, bie alleg bon Seicefter I)offt,

mit leerem Xroft gurüd; au§ bem SBerfgeug ber 9lettung Waxia§ Wei^

Seicefter nid)tg alg einen Siebegboten gn mad^en. —
©ingelneg. „©ie War mir gugebad^t feit langen ;3al)ren" u. f. w.

21I§ (Slifabet^ ber Tlaxia eine @^e mit Seicefter antrug (1564), fal) biefe

in bem Eintrag eine Demütigung; fie mad)te e§ ber (Süfabet^ fühlbar,

ba^ eine §eirat mit einem englifd)en Untertan für bie SBitwe beg Äönigg

bon granfreid) eine (Srniebrigung fei. 'Siefe 2lufnal)me il)reg SSorfd)Iagg

War ber ©lifabetl) willfommen, ba fie nid)t im (Srnft baran bad)te, auf

Seicefter gu bergid)ten. Seicefter felbft witterte in bem SSorfd)Iag eine

argliftige 93og^eit SSurleig^g, ber unter bem SSorWanbe, it)m (SI)re angu^»

tun, ben SSorfa^ gefaßt f)abe, il)n aug ber guten 5!Jieinung foWol^I ber

Königin alg ber Tlaxia gu ftürgen. — „%acf) gel^n berlorenen ^o'^i'c»

unberbroffnen Sffierbeng." ^n 2BaI)rI)eit gingen bie intimen Segicf)ungen

Seicefterg gu ®IifabetI) big in bie 3eit bor @Iifabet{)g 9?egierunggantritt

gurüd (f. 0.). 2)er ®id)ter beburfte biefer ftorfen SSerfürgung, weil feine

(Slifabetl^ nid^t Wie bie gefd)id^tlid)e @I. über 53, fonbern etwa 30 ^aljxt

alt ift.
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©jene 9.

2)er ^aupt^wed be§ IL 2tuf§ug§ ift bie (Srmögli(^ung ber „an \i6)

felbft moralijdB unmöglirfjen" Unterrebung ber Äöniginnen; unfere ©jene

be^etc^net bemgemä^ ben ^ö^tpuntt be§ II. Stuf^ugg. ©ollte bie Unter*

rebung möglich njerben, [o burfte \it gunäd^ft in ®I.§ 2Iugen fein

§inberni§ für 9Karia§ SSerni(f)tung fein; baf)er toat e§ nötig, ba^ ®I.

in Woxtixnn einen SD^eucEielmörber ^u gewinnen glaubte (©5. 5); fottte

bie Unterrebung föirüic^ nierben, fo mußten eigenfüd^tige ^ntereffen

ber ©lifabet:^ in§ ©piel fommen: Seicefter mu^te ber Königin einen

Jirium^I) xi)xn ©c^önf^eit in ©id)t ftellen. 2)a^ (£1. an biefen Srium:pl)

glaubte, erflärt ficf), au§ ii^rer ma^Iofen ©itelfeit; ba^ fie i^n n)ünfcE)te,

motiöiert ber ®ic^ter fef)r gefc£)icft mit bem SfJeibe unb ber ©iferfutfit

(SlifabetfjS ouf StJ^aria. ©in neben^ern)irfenber SSefteggrunb für @I.g

Sinlöilligung in bie Begegnung ift ber ©d)ein ber ÖJnabe, ben fie fid^

burcf), bie ^Begegnung gibt, ^n Söa^r^eit tüill (£1. 9Karia ni(f)t Begnabigen

unb nid)t retten; fie ipill fid) „mit gtaufam t)öf)nenbem 2^rium:|3l/' on

bem Stnblid ber gefallenen (Gegnerin nieiben (II, 4). ©0 fommt eine

^Begegnung §u ftanbe, in ber 9Jiaria fid) ber ©d^lüefter, ber Königin, ber

grau öffnen, ©lifabet!^ l^ingegen einen Sriump!^ über bie SSerI)a^te feiern

tüiff, burd) bie ®I. fid) ben ©d)ein ber ©nabe gu geben, Seicefter if)r

tüirflic^ &nahp, abäuliften f)offt. ^m 3SorbIicf mag barauf l^ingeftiefen

toerben, ba'ß für alle S3eteiligten bie Unterrebung ha^ Gegenteil ber be=

abfid)tigten SSirfung f)erbeifü:^rt. —
2;ie borige ©gene f)atte Seicefter in ber £läglid)feit feiner SBiIIen§=

fi^lünc^e unb Xatenlofigfeit gegeigt; bie 9. ©g. läfet if)n feine 9!Jleifterfc^aft

in ber Übertiftung entfalten. (2)ie (Sntfd}ieben{)eit, mit ber er lügt unb

trügt, geigt bit 'äxt be§ böfen SBiIIen§, für ben ber §of ber (Slifabetl)

ber befte 5^äf)rboben mar.) ®r bemeift feine geiftige Überlegenf)eit über

„bie föniglid^e §eud)Ierin", bie gum gmeiten Wale in unferm Slft burdi

§eud)elei betrogen mirb. "^aä) einem furgen 2tugenblid ber 3SerIegenI;eit

ift Seicefter §err ber Sage. Serfelbe Seicefter, ber ehen bie JRüdtc^r gu

SJ^aria aU eine 9^üdfef)r gur ©c^ön^eit begeid^net l^atte (©g. 8), fielet ba,

„gebtenbet" bon ber ©d)önl)eit ber @I. — „®ein §erg, bein liebenS*

mürbig ©elbft oerlier' id^" — flagt berfelbe 9Jiann, ber eben @I. aU
ein SSilb ber Unliebenämürbigfeit gegeidjnet f)atte. Tlit ber ©rüärung:

„3d) liebe bic^. SBärft bu bie örmfte §irtin, id^ aU ber größte ^^ürft

ber SSelt geboren, gu beinern ©tanb mürb' id^ l^erunterfteigen!" —
fd^meid)elt er ber grau, an bie il^n nur ber S^rgeig gefeffelt l^atte. —
2)ie fc^nellc SBenbung, mit ber @(. bon ifirer S^otlage auf 9D?aria§ früt)ere§

®Iüd übergef)t, geigt, mie getoaltig ber yieib unb bie @iferfud)t auf 3Raxia

in il)r orbeitet. SSergt. t)iergu II, 3, mo bie §eftig!eit, mit ber (51.

©^rem§burl} unterbrid)t („^ommt gu (Suc^ felbft")/ bereit? aut einen ^of)en

®rab bon giferfudjt fd^Iiefeen liefe. 2)ie leicht :^ingcmorfene ^ufeerung:

„Unb ift'S benn mirfüi^ toal)x, bafe fie fo fd)ön ift?" u. f. m. berröt,
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ba§ (£1. mit bem ©ebanfen an eine 33cgegnung fptelt. Sie bietet fo

Seicefter einen lüillfommenen 2ln!nüpfung§puntt ; er öerfprtdEit il)r einen

©ieg burd) „ben Stbel" tljrer ©eftalt; biefer ©ieg iDÜcbe äugleirf) „eine

S3efct)ämung" ber Gegnerin fein, „eine ^ränfung", bie burd) @I.§ 93raut=«

fd)aft nod) bittrer Würbe. Sa^ nad)läffig Ijingemorfene „Wan :peinigt

mid) \a, \k äu fel)n" ift für fieicefter ba§ S^iä:)cn §u einem neuen 5lnlauf:

er geigt ber illönigin bie Unterrebung im Sid)te einer SSergeltung für

SKariaä SUiorbüecfud)
;
(„baburd) ermorbeft bu fie, h)ie fie bid) ermorben

ftjoHte");^) er geidjnet ber eitlen @L i^r '^ilb in fo glängenben färben,

ba% fie felbft an it)ren jtrium:pl) in bem SBettftreit mit einer Gegnerin

glauben mu^, bie nur pl)t}fifd)e ©d)önl)eit befi^t. 50lit großer ^unft

meiB Seicefter bie „SSorjüge ber Königin" al§ Unterftügungämittel if)rer

Sd)ön^eit baräuftellen. Sie Ounft be§ 2lugenblid§ benu^enb, bringt S.

auf bie fofortige 3Seranftattung be§ ^uf^'^i^E^ii^'^ff^nS. ®in politifd^eg

58eben!en, baS im ®eifte (Süfabet^§ auffteigt, befeitigt er leidjter §anb:

bie SSegegnung ift ein 9led)t tl)cer 2BeibIid)!eit, \a aud) eine gorberung

ber 6taat§!lugl)eit; ebenfo gefd)idt fd)Iägt er ba§ S3ebenfcn „ber 2Bo^l=

anftänbigfeit'"' auä bem x^^lbt: (SI. wirb SJiaria „üon of)ngefä^r" im

^arfe fef)n. — (Slifobetl) lüilligt in bit ^Begegnung mit Warna, aber nid)t

ot)ne ii)m bie SSerantlüortung für i^re Sorfieit aufgebürbet (öergl. IV,

11 f.) unb ba^ al§ eine (S^unft gegen i:^n begeidinet §u ^ahtn, maä fie

nur §u gern um i!^rer felbft toillen tut.

(Sin§ eines. „Wan fagt, ba'^ fie nic^t löniglid) umgeben fei."

©lifobet^ tvax oft am unredjten Orte fparfom, fo oud^ gegen SJlaria;

faulet tabelte il)ren ©eig ber befangenen gegenüber mit ftorfen SBorten;

er fc^rieb einft entrüftet, e§ Ijanbele fic^ I)ier nid^t um 2luggoben für ein

?ßriüat:^au§, fonbern um eine ©taatäongelegenljeit.

Hüchblitk auf kn II. 2ufjug. ^m 9[RitteIpunft beg 3ntereffe§

fte^t (Sfifabet!^, jebod) nid)t um il)rer felbft lüitten, fonbern ireil öon i!)rer

(Sntfd)eibung Seben unb £ob ber SKaria abpngt. ®er gange Slufgug

entpit feine ©jene, in ber nid)t ba§ ©c^idfal 9Jiaria§ ber SSegie^ungä^

punlt be§ ^ntereffeS föäre. ©o l^ot ©exilier bie ©efafjr befeitigt, bie an

unb für fid) mit ber umfdjic^tigen SSorfü^rung bon ©|)iel unb ©egenfpiel

gegeben mar. ®ie §anblung ift bottfommen einl)citüd). 2Bie (Slifabet!^

in bie §anblung be§ I. SlufjugS I)ineinlüirft, fo SOfiaria in bit beg

II. Slufgugg. ®iefeg §ineinmirfen gefd)ie^t teilg burd) il)re beiben 93riefe,

teilg burd) il)ren ©enbboten SÜJlortimer, teil! burd) il)ren „9?etter" Seicefter.

— 9}iaria berför:perte im I. Stufgug bie fönigtid)e 5!Jia|eftöt, tro^bem fie

eingcferlert ift; ©lifabetl) Inei^ gmar aud) ben äufjeren ©d)ein ber fönig««

Iid)en Söürbe §u h)al)ren (öcrgl. g. 58. bie ©d)Iüffe ber ©5. 2, 3, 4),

aber e§ fel)lt i^r bie ©rl)aben[)eit unb bie innere 2Bürbe. S)er Sin*

brucE if)rer §oI)cit hjirb fd)on baburd) abgcfd)iüäd)t, bafi fie — unb gloar

mibermillig — einen SSillen aner!ennt, ber ftärfer ift alg ber il)rige,

^) SSergt. III, 5 9[JZaria: „©ie gcfjt in SSiit! ©ic trägt ben Job im §)cr5en!"

ar.b.S.V. Oiaubig, SöcgiDcifct burrf) bie na((. SdjuIbramiMi. III. 2. 4. ?riift. 4



50 g-riebrid} ®cE)iner. — B. lic Xramen flaffifdier SSoIIenbuiig.

btn 3£nüei4 beä SSoIfeg; bernid)tet aber tü'itb au^ jebet ©(i)ein üon

.*goI)eit burc^ bie S^tebrigfeit i^cer SBelueggrüitbe, if)rer iOJittel, il^rer QitU.

Seber SSergleid) mit 9[JJaria brüdt ©lifabet!) tief f)erunter: 9JJaria, oblrol^I

bon QÜer SSelt abge[cf)Iojfen, tüidt burcf) i!)re rüf)tenbe (5(f)önf)eit mit

umüiber[te:^lic!)er Slngiel^ungsfraft; Glifabet^ ift o^ne biefe STuäie^ungSfraft.

9)lQcia§ greunb ift ber @rei§ ©fjtelrsburt), ber Tlann 2eiceftet, ber

Jüngling Tloxtimtt, tro^bem ben erften fein 2tmt, ben anbern (Stifabetl)§

Sikhe, ben brüten bie gtängenben SluSficfiten am §ofe ßlifabetf)§ bon

SD^aria abjie^en fönnten. ©lifabet^ ift einfam; niemanb I}at §u i^r ein

^erfönlid}e5 33erl)ältni§. — Watia ift unter bie 5In!(age geftellt, 5Korb=

berfudje gegen SI. in§ SBerf gefe|t gu l^aben; ßlifabetl) bingt gftjeimal

einen 9)Zeud)eImörber. — 33on 93?aria föirb gefagt: „'Sie fd)meid)elnb

jebem ^^offnung gibt", Glifabet:^ gibt biefe Hoffnung irirflic^. — Tlaxia

\pxad) in ber 23urIeigI)=S§ene bon if)rem ^rojeffe fad)Iic^, ßlifabett) fprid)t

bon oKem ©ad)Iid)en perfönlid).

©djiller begeidjnet einmal ©lifabetl) furjttjeg al§ „föniglid)e §eud)=

lerin"; bie ^eudjelei tritt in ber Xat fo ftar! Ijerbor, ba^ biefe 'iSe^tiä)'

nung burd)auö treffenb ift. 93efonberg in ber ©taati^ratefit^ung :^aben i^re

SBorte ben B^ücd, if)re (S5eban!en §u berbergen. Sabei ift it)re §eud)elei

meift fo burd)fid)tig, ba^ man bie mafire 9JJeinung leicht erfennen !ann.

2tud) gel)t i^r ber £d)arfblid ah, ber bie §eud)elei anberer burd)fd)aut.

ßin treuer Spiegel beg ®eifte§, ber an Stifabctp §ofe f)errfd)en

mu^, ift Seicefter. ^m ftarfen ©egenfa^ gu bemfelben fte^t 58urleigt);

rtiäfjrenb Seicefter nur perfönlid)e S^tdt berfolgt, ben!t SSurleigl^ nur

auf ben StoatSborteil. S)ie 7. ©jene beg I. SlufgugS geigt un§ bie be=

benüidjen SOZittel be§ ©toatgmannS, bie 3. unb 4. ©§ene unfereg

Stufjugg laffen feine felbfttofen 3lüede erfennen, bie atterbingg jene 9KitteI

nidjt §u t)eiligen, aber bod) in ein milbereg Sid)t gu rüden bermögen.

3u aSurleigl) ift eine 2:ugenb perfonifiäiert, bie ©(ifabetf) eigen fein foUte,

aber nid)t ift: felbftlofe Eingabe an bag 33oIfgiDoI)I unb an bag ©taatg=

intereffe. ßlifabetf) ift in i^rem poIitifd)en Sun ftetg bon perfönlid)en

S5en)eggrünben geleitet. 33urleig:^ mU Warna bernid)ten, föeil if)re (Sjiftei^ä

bie Gjiftenä beg ^roteftantigmug gefät)rbet; ßlifabett) Ijafet SJiaria töblid),

tüeil SDcariag Gfifteng it)re Ärone unb it)r Seben Bebrof)t. SSerme{)rt

tüirb biefer §af; noc^ burd) ben 5^eib unb bie ßiferfuc^t auf SO^ariag

©d)önf)cit unb Siebegglüd. ^n ©umma: ©lifabet!^ ift nid^t folDof)!

§errfd)erin alg SSeib.

3lf ei loeitere ßigenfdjaften, bie ber ^Hegentin fet)Ien, finb in (5f)rerog=

burl) ;perionifiäiert: ®ered)tig!eit unb 93orm:^ergig!eit. ©in Sebenfen

megcn bes ^«roge^berfa^^reng fennt fie fo Juenig mie eine ©d^eu bor bem

SOleudjelmorb; nirgenbg finbet fic^ oud^ nur eine ©pur bon einem ©egen^

loirfen beg ©eiuiffcng. @I. ift boüfommen geioiffenlog unb fe^t gleid)e

©eroiffenlofigfcit bei anbern boraug. — ^Ijtt D^üfjruug unb it)re ®nabe

ift Sd}ein, I)inter bem ©d}abenfreube unb §a§ lauern. —
Sag ^auptjiel für bie Semegung ber gangen ^anblung im
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IL Stuf^itge ift bie ermüglid)ung beä 3"fammentreffen§ ber beiben

Königinnen. Waxia gibt ber §anblung burrf) iljten 93rief bieg Biet;

$8urleig^, ©^remäburt) unb Seicefter fämpfen für unb iuiber bie 33cgegnung;

fieicefter benu|t bie ger)cimcn 2öün[d)e ber Königin, um iljr ben ßntfdjIuB

ab^ugeminncn Sie §anblung be§ ©tü(f§ fdjeint fid) bon ber

Kataftro|i]^e njeggubcnjegen; bie Königin ift, toenn oud) auf llmiüegen,

§u einem W!tc beftimmt, ber nad) englifdjcm 93raud)e ber bem Sobe

aSerfattnen ©nabe bringen mufj; 33ur[eigr}§ ©influß ift überrtjunben; c§

fdjeint, aU lüerbe fid) (Slifabetl) (wiber tf^ren Sßillen!) bie ^reil^eit

nel^men laffen, ba§ 9Jotluenbige gu tun unb bcn 2Bi(Ien il}re§ 5ßotfe»

gu bollftreden. 93ei näl)erem B^fe^en öerfdjtüinbet inbe§ biefer ©d)ein;

trenigften? mifd)t fid) ber §offnung für Tlaxia bie gurd)t für fie bei:

bie föniglid)e ßr^benl)eit, bk mir 'an Tlaxia fenncn, mad)t bcn Xrium^:^,

ben ßt. über eine gebemütigte ßjegnerin ^u feiern gebenft, jmeifelfiaft,

fo baf5 man bon ber Unterrebung eine 58erfd)ärfung be§ in ÜZeib unb

(Siferfuc^t tüurgelnben §affe§ ber SI. fürd)ten mu^.

®ie 9Jeben^nbIung (gemaltfame ^Befreiung ober SSernid)tung Waüa^)

ift baburd) in ein neue§ ©tabium getreten, ba^ biefelbe ^;|?erfon, bie

93?aria§ gemaltfame Befreiung ^lant, nod) (SIifabet:^§ 9)?einung für bie

gemaltfame aSernid)tung 9Karia§ gemonnen ift. S)er SSorteit, ben 5Dcortimer

fo gemonnen I)at, ift allerbingä bereite mieber in§ ©egenteif ber!cf)rt,

meil faulet Tlatia bor 5!)?ortimer fd^ü|en mirb (II, 7). —

III. ^ufjug.

3luifd)en bem III. unb bem il)n borbereitenben IL Stufgug liegt fo

biet 3mifc^enäeit, oI§ ber 5tufbrud^ jur ^aqb imb ber bom Siebter

auf menige Tldkn berfürjte SBeg bon Sonbon nad) i^otI)eringI)at) forbert.

®er ©d)au^Ia| ift mie im I. ^tuf^uge got^eringI)at), aber nid)t ber

„Kerfer" im @d)Io^, fonbern eine ©egenb im ^ar!. 9iod) einmal geniest

9Jiaria ben ©d)ein freier 93emegung, ef)e fid) ber Kerfer auf immer f)inter

i^r fdilie^t. ®er gange Stufjug ift gmeiteilig; fi^arf fonbern fid^ bie

beiben ©5enengru:ppen 1—5 unb 6—8 boneinanber ab ; bit erftere

ÖJrup^e ge:^ört ber §au^tl)anblung, bie gmeite ber 9^eben:^anbtung

an. ®er Übergang bon einer ©5enengru|)pe jur anbern mirb fef)r ge*

fc^idt baburd) bermittelt, ba^ SlJiortimer unfid)tbarer B^uge ^^^ Q'^nU^

ber Königinnen ift. 2)ie §ö!^e ber erften ©5enengru|3|:)e ift bit 4. ©gene;

fie ift äugleid) bie §ö:^e ber ganzen Sid^tung; faft ber ganje IL ^tuf§ug

bient ba§u, biefe ©jene ju ermöglid)en. @§. 2 unb 3 bereiten auf ©3. 4

bor, ©5. 5 ift eine 2{u§gang§fäene. ©5. 1 ift ein It)rifd)ey ©timmung§^

bilb. — ^n ©5. 6 mad)t 9[Rortimer SJiaria mit bem ^lane befannt, ben

bie a3erfd)morenen nad) 9Jiortimer§ Trennung bon Seicefter gefaxt I)aben.

5Rod) mäf)renb ber ©jene l^at fid) bie unfid^tbare §anblung botl^ogen,

bie biefcn ^lan bernic^tet (f. ©§. 7 unb 8). — „^cl^t ift cä au§, iinb

alle Hoffnung fd)iuinbet" (©ä- 5) unb „^e^t, \a, jct^t mu{3t bn fterben"

4*
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(©g. 8) — ha§ \inb bic 9flefultate her Beiben §albteilc be§ 2lufäug§:

2)a§, tüa§ 9[)2aria§ Slettung Betrirfen follte, Bewirft öielmefir i^ren Unter*

gang; unb §n)ar ift e§ einmal bie freie Xat 9)iaria§, bie ba§ Wlittel ber

^Rettung in fein ©egenteü loexte^xt, ba§ anbere Tlal bie Xat bei ©auöage.

Scr gange IIL ^ufjug Bi(bet (mie §ofmeifter IV, 271 richtig Be*

mer!t) eine S'ette rül)renber unb Beöngftigenber 2Iuftritte. Sag 3lffeftenf:piel

öon 5ur(f)t unb SÜJZitleib ruf)t feinen 2tugen6Ii(i; bie ©pannung niirb faft

fieBerf)aft erregt.

©jene 1,

3n ©5. 1 ragt ein I^rifd^el ©lement in ba^ '3)rama l^erein; unb

ätpar tritt bieg ©tücE 2l]xit nic£)t roillfürlicf) auf; e§ föäd^ft bon felBft au§

ber Situation I)erau§; bie IangentBef)rte f^reÜ^eit maä)t äJiaria frf)tt)ärmen.

SIu§ i:^ren SBorten f|3rid)t freubige (Srregung; ber 3"f<f)ouer aber lä^t

fid) in biefe ©timmung ni(f)t !^ineinrei§en; er Begleitet Tlaüa^ SSortc

mit n)e:^mütigeu ©ebanfen. SJtaria felBft mu^ bie ©ebanfen öerfd)eud)en,

bie fid) gtüifd^en fie unb il)re ^^reube brängen: „3d) tüiü mid^ frei unb

glüdlid) träumen, lüarum aug meinem füfeen SSafin mic^ wtdtn?" 2lIIe§

aBer, lüaä SDt. nid)t fe^en rtitl, fie^t fennebt); fie fie{)t bie 9)iauern, bie

ben ^arf §um Werfer mad)en, fie fiei^t bie „©päf)ertritte", fie fief)t auc^

ben SBiberfprud^ ähpifdien bem, tva§ geftern gefd)a^, unb bem, mo§ I)eute

gefd)ie:^t. ©0 fann man unfere ©jene roo:^! ein 3^^)^^ "^eS Seib§ nennen.

S)er ©d^au^^Ia^ ift „eine ®egenb in einem ^arf, öorn mit SSäumen

Befe^t, f)inten eine tüeite 5tu§fid)t"; ber ®egenfa^ biefeS ©c^aupla^eg ju

bem „finftern ©eföngniS" unb „ber traurigen ©ruft" be§ I. ^tufjugl ift

fe^^r lüirfungSöoU, oBlüoIjt ber $arf aud) Werfer ift. SSirfungSüoII ift

aud) ber ®egenfa| §n)ifc^en bem Stuftreten Max\a§ in unferer ©jene unb

it)rem erften 5tuftreten; I, 2 tvax fie eine gebeugte, mutlofe 93üf;erin, je|t

fi^äumt in il^r Se6en§freube. 'an ber erften 2)arfteIIerin ber 9!Jiaria

tabelte man, ba^ fie fic^ bei unferer ©gene im Sone »ergreife, inbem fie,

ftatt im bit^t}rambifd)en Stufflug gu fpred)en, meinerlid^, langfam, faft

tiagenb fprad) ; eine anbere '3)arfteIIerin, SJiabame Unjelmann, fprac^ ä^^or

mit 33egeifterung, aber nid)t mit ber S3egeifterung einer bid)terifc^en

©eele; Ü^re 93egeifterung lüar biet gu fein unb fünftlid^, um reiner,

lüalirer 2tuffc^rt3ung ber SinbilbungSfraft §u fein. — (Siegen ben

bitt)i)rambifd)en ©d)njung 9Äaria§ ftid^t fd^arf bie ernüd^ternbe ©pred^*

n)eife ber ^enneb^ ah. —
2tl(e§, föag SÜJiaria in unferer ©5. tut unb fprid)t, atmet ^^reil^eitgluft

unb t^reit)eit§fe!^nfuc^t; man empfinbet, trie fef)r bie ©eele ber gefangenen

Königin öom Jjeimlüel^ nad) ber ^^rei^eit erfüllt ift. ß^ara!teriftifd) ift

babet, ba^ ber S)id)ter bog f^reif)eitggefüf)I unb bie ^^rei^eitgfel^nfudjt mit

ber SJiaria umgebenben ^iatur berfnüpft: fie geniest bie neue ^reil^eit,

inbem fie über ben grünen SBiefenteppic^ eilt, inbem fie in burftigen

3ügen bie freie Suft trin!t, inbem fie bie Stide frei unb feffelloS fd)lt)eifen

Iä§t; on bie fübluärtg jogenben äöolfen, beren S3af)n frei in Süften ift.
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Inüp^t [ie ©ebanleti öott ©el^nfuc^t mä) f^rei^eit; auf bcm Slad^cn, ben

eilt 3-ifd^er anlegt, träumt jie [id^ in bie f^rei^eit f)inau§. ?luc^ i^t

gciftigeS 9tugc fcf)Ujeift, fie fiel)t in bn fleinen ®unft, bie man i^r getöäl^ct,

eine SSerfünbigung größeren ©lücfg. — ©e^c glücEüdf) luirft enblid^ ba§

(Srflingen be§ ^iftl^ornä: ©el^nfud^t nad^ ^rei^eit unb fd)mer5lid)=fü6c

@rinnerung§bilber gieljen mit feinen j£önen in ba§ §er§ ber Königin.

©§ erübrigt norf) ein SBort über bie SSebeutung unferer ©jene in

ber Ofonomie be§ III. 2tufjug§ unb be§ gansen ©tüdS. ®er I. 2Iuf§ug

f)at ^laüa in fönigtirfjer Raffung bem Seiben gegenüber gejeigt; jebod^

n)ar nid)t gu ermeffeu, tüie gro^ bie feelifcf)e ^raft mar, beren fie jur

(Sr^ebung über bie Seibeu ber ©efangenfdjaft beburfte, tüeil bie ©rö^e

i^rer @mpfinbHd)feit für biefe Seiben nic^t beutlid) I)eröortrat. Sie

btt^^rambifd)e g-reube an ber ^-rei^eit uub bie tiefe ©e^nfud)t nad^ botter

i^cei^eit, bie 5!Jiaria in unferer ©gene jeigt, laffen erfennen, lüie fef)r fie

unter ber ©efangenfd^aft leibet. 3^un üerfteljt man bie ©rö^e iijxn ©eele

im ©rtrageu ber Seiben §u njürbigen; man berfte^t aber gmeiteng auc^,

töa§ fie äioingt, in tiefer ©elbftbemütigung (Slifobet^ um bie f^rei^eit ju

bitten; enblid^ üerfte^t mau bie ©rö^e ber ©rliaben^eit, mit ber 9!Jiaria

i^reil^eit unb Seben megmirft, um il}re föniglidje ®I)re gu retten (©§. 4).

©d)tieBIid) geföiunt ber ©idjter burd^ unfere ©§ene ben SSorteil, ha^ ber

©türm ber Seibeufc^aft, ber W. in ben folgenben ©jenen fortreißt, öer^

ftänblic^ fttirb; bk tiefe Erregung i^re§ ©eelenlebeng ber^inbert fie, bie

9Jad)rid|t bon @Iifabet^§ 9?ä^e mit ^^offuug Ijinjunetimen.

(Sin§elne§. SSenn ©djiller ber fönigin Söorte bott bid)terif^er

(Sm^finbung in ben SWunb legt, fo folgt er babei ber ®efd)ic^te, bie an

ben Heiuen ^oetifd)eu ©d)ö^3fuugen ber 5D?aria SBa^r^eit be§ bid)terifd)en

©mpfiuben§ unb ©infad^^eit unb 9?atürlid^feit be§ 2lu§brud§ rüf)mt

(^^tlip^fon ©. 196). — „®ort legt ein t^ifc^er ben gjac^en an."

Sünder bemerft, ©cf)iffer nef)me ben t^ln% o^m tt)eitere§ an; offenbar

aber berlrertet ©dritter bie 95emerfuug Sambben§, ber 5ot]^eringf)al) „ad

Neni fluvii ripam'* gelegen fein lä^t. — „®iefe§ elenbe SBerfjeug fönnte

midfi retten." '?flad\ 93eIIermanu (II, ©.216) benft 5D?aria bei biefen

SBorteu an i!^re ^Jludjt au§ Sod^Ieben, bon mo fie \i<i) mittelft eine§

tieinen 9iac^en§ unter 33ei^ilfe be§ jungen ©rafen ®ougta§ rettete. —
„D, bie be!annte ©timme." ®ie ^reube 90?aria§ an 3^9^^" ""^ fül^nen

SRitten ift gleid)fatt§ gefd^id)tlid^. — ®iefe einzelnen S3emer!ungeu ht^

hjeifeu mieber, mie gefd)idt ©d)itter gefd)id}tlid)e '^oti^cn ju berlrerten

mu^te.

©gcnc 2 unb 3.

%a§ Jpift^orn l^at bem Buii^öuer bie 9?ä^e ber ßtifabet^ berraten

(II, 9); faulet unb ©l^cemäburl) follen Tlaxia auf bie 3ln!unft ber

Königin borbereiten; fie i^anbeln babei im gefjeimcn Stuftrag SeiccfterS,

ber burd) eine borfiergängige SSerftönbigung ben ©rfotg ber ^Begegnung

fidler ftetten njottte. Stber bie SSorbereitung fommt ju fpät: „O, marum
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i)at man mid) nicf)t borbereitet! Se|t bin icf) nid^t borouf gefaxt, je^t

ni(f)t. 2ßa§ ic^ mir al§ bie t)ö(f)fte ®unft erbeten, bün!t mir je^t

fd)redlic^, fürcf)terlid)." 9lu§ bem innerften ^erjen 9[Raria§ brid}t g(üf)enber

§a^ gegen Slifobett) Ijeröor, bem gegenüber fie felbft mod)tIo§ ift;

ia:^relang 'i)at fie jelbft fic^ auf bie 93egegnung mit Gtifabett) borbereitet,

fid) alles eingeprägt, momit fie (SI. rühren föoÜte; je^t !^at ein 3lugenblicf

aüe§ berlöfd)t, unb nid)t§ lebt in i[)r al§ bag brennenbe ®efü:^I it)rer

Seiben. „SDie entfi^eibungSüoIIe ©tunbe" ift ha unb verlangt Don 9Jiaria

Demütigung unb Unterroürfigfeit; ber 3ufd)auer begleitet bie 5?önigin mit

mitleibenber 5Ingft in biefe ©tunbe hinein. 2)ie Situation, tüie

fie fid) ber Königin barftellt, ift tragifd), meü ein 2Biberfpruc^ gmifdien

ber Slufgabe, bie für fie au§ ber ©ituotion ermäd)ft, unb i{)rem SSer=

mögen beftet)t. S)ie (Situation forbert ®elaffenl)eit unb 9flut)e, SJiaria ift

au^er gaffung; bie Situation öerlangt, ba^ SWoria bie (Erinnerung an

ba§> erlittene Unred)t auSlöfdjt; i^r ganzes §er§ aber ift bon bem brennenben

©efü^I if)rer Seiben erfüllt. ®ie 4. ©jene njirb geigen, mie Tlaxia in

großer ©elbftbel^errfi^ung fic^ ber Situation bi§ gu einem gemiffen

fünfte anpaßt.

^n bem Sriefe an ß5oetI)e bom 18. ^uni 1799 fd)reibt Sd)itler,

feiner SD^aria Sd^idfal fei e§, „f)eftige ^affionen gu erfat)ren unb ju ent='

günben". ^'ijx Ieibenfd)aftlid)er §0^ gegen ßlifabctl; unb i^re leiben*

fd)aftlid)e Siebe gu Seicefter beftätigen bie eine Seite biefer 93emerfung,

ber Ieibenfd)aftlic^e §aB (Süfabetl)§ gegen fie unb bie Ieibenfd)aftlid)e

Siebe 9)lortimer§ §u il)r bie anbere Seite. —

S§ene 4 unb 5.

^ad) 93ojberger bröngt fid) bie ganje §anblung in ber SDZaria

Stuart um ben Slugenblid, in roeldiem in ®{ifabett)§ Seele ber ßntfd)Iu6,

§u unterfdireiben, fid) entfd)eibet; biefer @ntfd)[u^ fällt nad^ if)m regel*

red)t in bie SfJiitte be§ Stüd§, in bie St^i^^iä^i^^ gmifd^en ben beiben

Königinnen, ^a, er glaubt mit §anfe („"iSie &xuppt beg Soofoon")

nod) weiter gel)n unb ben §ö^epun!t ber §anblung in einem ®eban!en=

ftrid^ in biefer Sgene gipfeln loffen gu fönnen; man muffe fid) nämlid^

beuten, ba^ Tlaxia !ur§ bor bem ©ebanfenftrid) t)inter ben SSorten:

„Denn menn ^l]x je^t nid)t fegenbringenb, I)errlid), mie eine ©ottl^eit

bon mir fd)eibet" — einen 93lid in ßlifabetp Slntli^ getan unb gelefcn

I)abe, baf3 alte i{)re Demütigung nid)t§ frud)ten nierbe. Der erfte Xeil

ber 33c^ou|)tung beruf)t auf einer SSerfennung ber 58ebeutung unferer

Sgene (f. unten) ; ber gmeite, bon §an!e aufgenommene, ift mel^r geiftreid)

of§ maf)r. eine foId)e Deutung beg ®ebanfenftrid)§ gerrei^t baS^ einljeit*

lic^e ©efügc be§ 93ebingung§fa^e§. Der ^^ö^tpunU unferer Sjene liegt

genau am @nbe: „9tegierte ?Red)t, fo läget S^r bor mir im Staube je|t,

benn id) bin euer S^önig." Der bert)ängni§boIIe SSenbe^Junft ober

liegt I)jnter ben SBorten: „Sd)mefter! '>ilxä)t um bieg gan§e reid^e ei=

lanb, .... möd)t' ic^ bor (^uctj fo ftel)n irie ^^r bor mir." §inter
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bicfen Söorteit muß »©Hfabetl) entlueber ba§ SSott: „^i)t feib frei!"

fpcedjen, ober 3D^aria lüeiß, bafj fic e§ nidjt fpredjcn irill. ^fiadjbem ber

§öl)e|)im!t unb ber SKenbe^unft feftgelegt ftnb, ift ea Ieirf)t bie ©tufen gu

bejeid^nen, bie gu bkim fünften f)infül)ren. 23eim 2Iuftceten ber Slifobetl)

mar 90?aria, auf bie ^eunebl) gelel)nt, ftel^en geblieben (f. bie f§enifcf)en

SBemerfungen). 2öäl)cenb ber i^eudjlerifc^en (5'rage: „2öie I^eifjt ber Sanb=

fi^?" unb tüäl^renb ber ^eud)(erifrf)en ffage über bo§ drängen be§ 3So(fe§

bleibt 9!JJaria „^Ib ol^nmädjtig" auf bie Slmme gelei^nt. "^un erl)ebt fie

ftd) ; aber öor bem gefpannten SBIid @IifabetI)§ 5ufammenfrf)aubernb, Upirft

fie fid) iDieber an bie ^ruft ber Stmme. 2BäI)renb be§ folgenben ®e=

f^3räd}§ 5ti:)ifd)en (Slifabetf), Seicefter unb ©I)relü§burt), ba§ burd) bie bciben

weiteren §eud)elfragen @lifabetlj§: „2Ber ift bie Sabt)?" unb „3Ser ^t
mir ba§ getan?'' üeranlaßt mirb, bleibt SD^aria in biefer §altung. ©onn
rafft fie fid) gufammen unb lüiff auf ßlifabetf) jugel^en, ftcl}t aber auf

l^albem SSege fc^aubernb ftitt; in il)ren 9J2ienen fpiegelt fic^ babei ber

l^eftigfte fampf. ®ie SSorte ßlifabetp erinnern fie an btn (Srnft ber

Sage; fie ringt fid> ben (Sntfd^Iuß ab, \iä) felbft crniebrigen gu iDotten.

93emerfe ba§ breimalige „^d) lüill!". S)iefer ©ntfdjluß enbigt baä

SSorf^iet; e§ beginnt ba§ ftiauptfpiel.

SDJaria „menbet fid) gegen bie Königin", beugt fid) bor ber ©ott^eit,

bie biefe erf)ö^te, unb fällt öor Slifabetl^ nieber. ^^re S3itte: „5Reid)t

mir bie föniglid^e 9ted)te, mid) ju erl)eben bon bem tiefen ^att" beant=

tüortet ©lifabetü mit trium))f)ierenber ^älte: „3^c feib an (Surem ^Ia§,

2abt) 5D?aria!'' ^n fnieenber Haltung tierbleibt SJZaria unfereg ®rad)ten§

bi^ §u bzn SBorten: „. . unb talte§ ©raufen feffelt bie ^-lel^en^morte

mir im 23ufen an." (Sine fgenifdie 93emerfung fef)It.) 'Sie üi er malige
bittenbc 9}la^nung, bie 9D?aria „mit fteigenbem 3Iffe!t" an ©Hfabet^ rid)tet,

ift ot)ne (Srfolg, benn ©lifabet^ fte^t „fdiroff unb ungugänglid)" ba unb

fd^aut mit „Sife§blid" auf bk bittfle^enbe ©egnerin nieber. ®er SSer*

fud) ^O^JariaS, burd) ba§ 3eid)en ber tiefften ©elbfterniebrigung fid) ba§

§erä ber Königin gu erfd^üeßen, ift mißglüdt. —
®ie „!alt unb ftreng" gefprod^enen SBorte Slifabet^g: „SBa§ :^abt

^f)t mir §u fagen, Sabl) ©tuart?" führen eine neue Söenbung in ber

©5cne f)erbei: 90?aria beginnt, inbem fie bk fc^mere 5tnflage: „^^t mißt,

ba'Q Sf)r midj fiabt ermorben laffen Irotten" überl^ört, fid^ ber (Slifabetl)

§u öffnen (I, 2). ©ie ift fidf) i^rer S^otlage tuo^I beraubt: ©ie fann

fid^ nid^t öerteibigen, o^nc ®Iifabetf) anzugreifen; in biefer 9JotIage er^

bittet fie ben göttlid^en 93eiftanb. Wan öergleid^e mit biefem ©ebet baä

9tad)egebet am 5(u§gang ber ©^^ene. (S^e (Slifabetl) auftrat, lebte in

SD'Zaria nid)t§ a{§ bo§ brennenbe ®efüf)I i^rer Seiben. ^c^t reif3t fie bieg

©efü^I getüaltfam aü§ il)cem bergen: „@in eiuigeä SSergeffen bebcdc, tva§

iä) ®raufame§ erlitt." ©ie nimmt bem ©ebanfen an il)re Seiben alteg

Slufreigenbe: „^d^ mitt alte§ eine ©d)idung nennen, ^^x feib nid)t

fd^ulbig"; fie tüäl^t bie ©d)ulb auf einen böfen ©eift unb auf böfc

Tten\(i}cn. 9?ad)bem fie fid) fo ben 2Bcg ju ©lifabetl) gcbal)nt ^at, näl)ert
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fie fic^ gutraulid^ unb mit f(i)meid)elnbem Xont ber ©cf)lüefter: „^e^t,

©djlöefter, rebet! 9Jettnt mit meine ©(f)ulb!" Unempfinblid^ gegen ben

3auber ber ^etfönlid)!eit Tlatia^, anttüortet @li[abet{) mit :^arter $8e=

[d^ulbigung SO^ariaS unb ii^reS D:^eim§, beg f)err[(^lDütigen ^riefterS, unb

enbet mit ben triumpl^ierenben SBorten: „SJJeinem §au|)te ttjor ber ©treic^

gebcol^et, unb bai (Sure fällt!" 'Sie 93ered)tigung biefeg ®etüattaft§

befoeift fie mit bem 2^un be§ ^arbinalS öon SotI)ringen unb ber Se!^re

ber !atf)oIi[cI)en ^ircf)e, bie S'Jotftenbigfeit be§[elben an^ ber Unmögli(f)feit,

mit einer ^a|)iftin einen Si^reubunb ju jcE)Iie^en. Watia fann e§ \id)

nirf)t öerfagen, in i:^rer Slntlrort barauf Ijingumeijen, ba'^ in ber 9tn=

erfennung i:^re§ ©rbfoIgerecf)t§ ba^ SJiittel üor^anben mar, fie für immer

ber ©lifabet:^ §u öerbinben. '3)er blo^e ©ebanfe, fie l^obe 3Jtaxia gu ifirer

2;f)ronfoIgerin ernennen foüen, erregt Die ^errf(f)füd^tige unb eiferfücf)tige

©lifobetl) §u einer beleibigenben 2(ntmort, bie SD'iaria burt^ bie feierli(i)e

(Srflärung: ,,3flegiert in ^»-"ie'^en! ^ebrtJebem Stnfprucfj auf bie§ 9leic^

entfag' ic^" abbricht. SDiefe (Srflärung bilbet ben Siefl^unft in ber

©elbfterniebrigung 9Jiaria§; burd) lange .^aljre i^inburd) ^at fie ibr 9led)t

an ©nglanbä Ärone oufredjt erf)alten; fie f)at c§ öerf(^mäf)t, ben (£bin='

burger SSertrag §u unterfd}reiben unb fo fid) ben SSeg au§ bem S?er!er

auf§utun; biefer Sitel mar für fie mef)r al§ leerer ^run!. SSergl. I, 1.

3e|t entfogt fie mit müber Sflefignation. ' Unb nun ift atteg gefd)et)en,

ma§ ÜJiaria tun fonnte, um Ü^re ^Befreiung öon Glifabet:^ §u ern)ir!en.

Se^t muf3 ©lifabet^ ba§ befreienbe Söort fpred^en; je^t ober nie!

Sringlid) mirbt SlJZaria um bieg 28ort, fie pngt an ben 2i^|3en ©lifabet^g;

fie muffen ba§ Söort ja fprec^en; aber ©tifabet^ fd}meigt. 2Ingftöo(Ie

Raufen erl)öl)en bie ©^jannung. (Snblic^ taudjt in SDTariag (Seele bie

9!)löglic^!eii auf, ba'^ (Slifabet^ fie nid^t befreien mill, fie ruft aug: „2Bet)

©ucl^, menn ^i)i mit biefem Söort nic^t enbet!" u. f. m.

Slifabetlj antmortet, alg "i^ahe fie nidjtg öon SJiariag {)er§bemegenben

Sitten unb ernften SBarnungen ge:^ört; fein erlöfenbeg SBort, nid)tg alg

graufam f)öf)nenber Srrium:^:^; fie meibet fid) am Stnblid i^reg D^ferg,

i:^re ©eele ^at diaum nur für bie ^reube an SDZariag SSer§id)t; biefer

S3er§ic9t ift i:^r nid)tg alg bog (Singeftänbnig :^offnunggIofer 9?ieberlage.

{3}lan bemerfe bie Qi^onie in ben Porten: „3ft fein 3[Rörber me:^r unter*

megg?" ,,2Bitt fein STbenteurer für Guc^ bie traur'ge Stitterfc^aft met)r

magen?" — „gg lüftet feinen, (Suer öierter SJiann §u werben." ©auüage

ift beceitg untermegg, 90?ortimer ift gu allem entfd)(offen, Seicefter begef)rt

SD^ariag §anb.)

iDlaria fä:^rt auf, aber noc^ einmol mirb fie if)rer (Srregung ^err

(„O ©Ott, ©Ott! ®ib mir 9J?äBigung"). — ®od) bie ©ebemütigte befi|t

[a immer nod) bag, mag if)r ßlifabet^ am meiften neibet, ben $Ru^m

i^rer ©d)önf)eit; erft bann ift (S(ifabetl}g ^Triumpf) ööttig, menn fie

biefen 9tu^m öernid)tet; bag f)amifd)e Söortfpiel ift bag 9[RitteI ba§u.

3e^t ift ber ^unft erreid)t, an bem 3D?ariag bemütige ©rniebrigung in

ftül§e @rf)ebung umfd)Iagen mu§. Dl^ne \iä) felbft aufzugeben, fann fie
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bie ©d)änbung i{)rer ®I)re nt(i)t ftiüf(^lreigenb I)inne^men: „®a§ ift ju

öiel!" 9[ßai-ia§ 3orn entlabet fid). 'jJtbet iöoI;(gemer!t ! oblüol)! fie üon

3orn glüljt, fpri(f)t fie bod) „mit einer eblen SBücbe"; norf) ift fie

il)rer felbft mädjtig. 2tud) ba§, mag fie fprid)t, §eigt, ba^ luir eä nid^t

mit einer luilben, ma^tog augbredjenben £eibenfd}aftlid)feit ju tun I)aben.

Um bttt Stngriff »üirffamer gu mad)en, fid)ert fie fid) (ftatt hen 6d)Iag

(£Iifabetf)§ fofort burd) einen ®egenfd)Iag gu erlöibern) gunädift bie

Stellung, öon ber au§ fie ben üernid)tenben ©d^tag tut: „^d) fjabe.

menfdjUd), jugenblid) gefe{)It" u. f. lü. ^m SSctüu^tfein i^rer bor ber

SBelt burd) einen unbefledten 2;ugenbruf in ©lorie geftellten (Sd)ön^eit

(II, 9) {)attc (Slifabctl) ba§ nieberträd)tige SSortf^iel gesagt; je^t rei^t

iljr SQZarin ben Sugenbmantel ab, mit bem fie bie milbe ®Iut if)rer ber=

ftol^tenen fiüfte gleifeenb jugebedt Ijat. eiifabetf)§ ^feil ift auf fie felbft

5urüdgepraüt. S)a§ SBeib in Süfabet^ ift töblic^ berieft. Sie Söunbe

ift befonberö baburd) nod) fd)mer§enber, ba'iji 9!Jiaria (£Iifabetf)§ fünblid)e

£eibenfd)aft genealogifd) gurüdöerfolgt. — §atte SEJZaria bi§I)er if)re

leibenfd^aftlidjc Erregung bemeiftert, fo beranla^t ©^ren:)§burl)§ 2Raf)nung

§ur SDZä^igung unb Unterlüerfung, ba^ Ttaüa rtillentlid) fid) an tf)re

2eibpnfd)aft Eingibt. ^f)r 3oi^t^ entfeffelt fid) nid)t felbft, fie entfeffelt

i;^n. ©in 9fiad)egebet leitet ben 2tu§bruc^ ber Seibenfdjaft ein; bieämal

öernid)tet ber 9tad)eftraf)I bie Königin in (Slifabetl): „®er X'i)xon bon

©nglanb ift burd) einen $8aftarb enttt)ei^t/' ©ie, bie eben nod) j[eb==

mebem Slnf^rud) auf ©ngtonb entfogt f)atte, ruft au§: „^Regierte 9led)t, fo

füget ^l)t bor mir im ©toube |e|(t, benn id) bin Euer fönig." (Slifabetf),

bie eben nod) trium^f)iert f)atte, flie!f)t al§ 33efiegte, unb SDtaria, bie fid^

eben nod) al§ befiegt befannt f)atte, be^^auptet trium^f)ierenb ba§ f^elb.

©§ene 5. S)em ©efü^^Ie mitleibenber 2lngft, mit bem ber Bufc^öuer

ben 2lu§brud) ber Seibenfd)aft 9)Zariag begleitet f)at, gibt bie fennebt)

2tu§brud. 2tber, tva§ bei ber fennebt) 2lu§ruf ber 5lngft ift, föirb in

9}laria§ 5D^unbe 2tu§ruf trium^f)ierenber ^reube (fennebl) : „©ie ge!^t in

2öut;" 2«aria: „©ie ge^t in 2öut!" — fennebt): „3Sor i^rem 58u^Ien

!t)abt ^f)r fie öcrl^ö^nt!" 50Zaria: „SSor SeicefterS 2tugen l)ab^ id) fie er*

niebcigt!"). SQZario, „nod) (jang aufeer fid^", !oftet ben Stugenblid be§

2^rium^f)e§ rein an§; ^^olgcn i^rer Sat finb für if)ren ®eift in biefem

Slugenblid nid^t borf)anben. — —
SßifdE)er fü^rt ba, lüo er bon ben üerfdf)iebenen f^ormen fprid^t, in

benen fontrafte aufgelöft ttjerben fönnen, alä eine biefer ^^ormen bie

2tuffteIIung einer ^erfon, ©^ene, 2;ongru)3pe an, lüeld)e bit biffonterenben

in fid) äufammenfa^t, inbem fie ouSbrüdüd^ an beiben teil l^at; al§ S3eleg

erltiäl)nt er u. a., njenn man fid^ bie ©jene gmifd^en SQJaria ©tuart unb

ßlifabet!^ ol^nr bie 65egenh)art be§ alten ©f)reh}§burt) beule, ber (SIifabet!^§

9ftat unb jugleid^ 9}?aria§ tetlnel^menber j^^cunb fei, fo wäre, fie grell bi§ jum
Unerträgtid)en (2i[ftf)etif III, 1, ©. 43). ^dj fann biefer 93emerfung nid)t

juftimmcn, ba ©f)rem§burt) biel ju menig §föifd)en ben fd^arfen ©egen^-

fö^en bcrmittelt; ber ®id)ter ^at offenbar ©f)rcn)§burl) abfid)tlid) bötttg
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gurüdftreten laffen, um bie ®egenfä|e mit aller ©(f)ärfe aufetnanberprallen

ju Ia[fen; eine W[tttl§>pit]on äipifd^en SJtarta unb Slifabet^ ptte nur

bcn rfjarafterifttfcfien ^uq unjerer ©jene, ha§ fcf)arfe Q5egeneinanber Don

(SmtJfinbung unb ßml^finbung, SBtlle unb Söiüe, abgefc^trät^t.

hingegen finben tük eine anbere S3emerfung SSil'cf)erg gerabe burd)

unfere ©genc beftätigt: „©dritter ift überall reicf) an foli^en SJiomenten,

rvo aUt ^er^en IIo|3fen, jeber 9?erü fi(^ f|3annt unb bann ber 33Ii^ ber

ßnti'djeibung pcft" (III, 2, 1390 f.).

Sie ©treitf^ene ift ftet§ biel belüunbert luorben; um fo auffälliger

ift, ba^ bie 2(ug(egung norf) ni(f)t §u einer SSerftönbigung über ben

bic^tertfd^en S^^^ berfelben gefommen ift.

Wan ))at unfere ©jene mo!^! al§ ein 58eif|?iel für bie Seiben ?[Jiaria§

aufgefaßt; aber abgefef)en batjon, ba^ Tlaüa, Wie f^ieli^ rirf)tig bemerft,

nid;t a[§ Seibenbe au§ ber ©ituation :^erüorgef)t, ift ba3 Seiben an fic^

niemalg ©egenftanb ber potf)etifd)en 2;ragöbie. Sine anbere 2tuffoffung

lä^t ben Siditer burd) unfere ©jene bie tlntergeid)nung be§ S:obegurteiI§

motiüieren. ßin 93Iid in bie 10. ©§ene beg IV. 2tufäug§ jeigt, ba^

ßlifabetf) allerbingS unter bem 2)rud ber Erinnerung an unfere ©jene

unterjeidinet; man !ann bie 10. ©jene eine 2trt ibeeÜer ^ortfegung ber

Qanfijene nennen. ^nbt§ ift foIgenbe§ feftjuljalten : ©dritter fanb in

feinen Duetten ein fefteä ©efüge oon Urfad)e unb 2Bir!ung für @Iifabet!^§

§anbeln üor: SWaria mu^ fterben, weil fie ein befferel 2lnred)t ouf ben

Sl^ron f)at al§ bie Saftarbfönigin. 5)a§ ßlifabetf) jögert, ben SSefel^l

gur §inrid)tung ju geben, erflärt fid) au§ i^^rer i^'uxä:)t bor ber ®c=»

pffigfeit beg ©d)ritte§. '3)em Bögern mad)t enb(id) bie Erregung beg

SSoIfeg ein ©übe, bie man burd) atterijanb falfd)e ®erüd)te fünftlicf)

l^eröorgerufen f)at. ©iefe SJJotiüierung ift ftraff genug, fo ba^ bie ®in='

fü^rung »weiterer 9!}Zotiöe burd^auS entbef)rlid) mar. ®er Bi^ec^ unferer

©jene fann mitl^in nid)t fein, bie Unterjeidinung be§ 93Iutbefef)I§ ju

motiüieren. ©elbftüerftänblic^ ift aber, ba^ ber '2)id)ter eine ©jene, bie

i!^m an§ onberen ©rünben notmenbig erfdjien, nid)t of)ne beftimmte 93e='

jie{)ung auf bie §au|)tf)anblung laffen fonnte. Um biefe 93ejie:^ung ju

geminnen, Iä§t er bie (Sinmirfung ber 3SoIf§erregung jurüdtreten unb fe^t

bafür ben burd) bk Qanfi^em furd)tbar gefteigerten §aB (SIifabetI)§ in§

©piel. S)ic i^rage nac^ bem bid)teri[d)en Qtved unferer ©jene ift mitl)in

nod) unerlebigt.

2)od) {^ieli| ift im 93efi^ „bei 3au6ermorte§", ba§, atte öer=

fd)Ioffenen 3:üren be§ 93aumerf§ öffnen foff (59f.). ®ieg ^auhnWoit
l)ei^t: „Srl^ebung ber ©eele ber §elbin jur botten ©elbfterfenntni§"

; fo

lautet nömlid] nac^ z^ieli| ba§ X^ema unfereg ©ramag. '2)er S^^^
unferer ©jene mirb nac^ ber SSebeutung beftimmt merben muffen, bie fie

für bie Bearbeitung jeneg 3;f)emag befi|t. SSenn ba^ %^ema unfereg

2)rama§, fo fc^üe^t ^ieli^, bie §ebung einer ©eele jur botten ©elbft='

erfenntnig ift, fo mu^te ber ®i(^ter biefe ©eele in ben crften Stften

unteri)alb biefer §öf)e l^alten. ®ieg tut er in ben erften brei Elften,
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bereit ^tvtd eä ift, ben inneren 3uftönb Watia^ auäetnanber gu jalten.

Unfere ©^ene im befoubern fott für SKaria eine ©clcgenljcit fcE)affen, n)o

[ie nodf) einmal il^re gan^e §affen§fäl)ig!eit geigt; nod) ift in i{)r ber §aö
iebenbig unb Belneift, ba^ fic nod^ nid}t gur üollen Sanierung gelangt ift.

— ®er ©runbirrtum bicfer gangen 2lnfid)t befielet in ber 2tnnaf)me,

ba§ ber 2)id^ter jenen ^ft)d)oIogifd)en SSorgang gmn SI)ema feineS ®rama§
gemod^t I)obc; man I)at nur 3n:)ifd)en glüei 3KögIid}feiten §u mäl^Ien:

entnieber !^ot ber Sidjter bic§ Z\)cma in feiner Sragöbie bearbeiten

nJoHen, unb bann 'i)at er e§ I}erg(id) fd)Ied}t getan, benn — um nur eiUiS

§u fagen — gmei gange 3tfte (ber 2. unb 4.) finb oufser greifbarer S3e=

äiel;ung gu bem Si^ema; ober jener )5fl)d)oIogifd)e SSorgang ipar nur ein

SD^otib, fein S^ema.

SSon anbern ®efid)tg|)nnften aug beftimmt SSellermann ben 3*uecf

unferer ®§ene: 1. 92a(^ Sellermann mürbe bem ©tüd bo§ mid)tigftc

bromatifd)c ^ntereffe feilten, menn ber tragifd^e SBenbepunft in 5[)iaria3

®efd)icf in einem äußern, öon if)r unabpngigen ®efd)e^en unb nid)t in

if)rem eigenen, tobbringenben 2;un läge. Um biefem ^ntereffe §u genügen,

fc^uf ber ®id)ter bie gro^e 3^i^^f3e"2. Siegen biefe 2tnfid)t barf nid)t

Dorgebrad)t merben, ba^ unfcre ©gene gar nid)t ben SBenbepunft in

9[Raria§ ©d)idfal bilbe; benn abgefel^en baöon, ba'^ mirfüd) ber in unferer

©gene fo gemaltig gefteigerte §a^ (Süfabetp fd)Ue^(id) il)re legten 93e*

benfen überminbet (IV, 10), fo ift bod) bor allem entfc^eibenb, ba^ SDZaria,

mie 93eIIermann felbft bemerft, in bem ©lauben Uht, aU pnge bon il)rem

jtun ©ein unb S^ic^tfein ab. ^nbt§ ru{)t bie gange Slnfid^t bon born*

f)erein auf ber berfe^^rten SSoraugfe^ung, bafi nad) ©d)it(er§ SÜJleinung bie

bolle SSirfung be§ S^ragifdien nur bann ^be I}erborgerufen merben fönnen,

menn Waxia [id) felbft i^r ©djidfal fd)affe. 2. 3lber noc^ bon einer

anbern ©eite !^er mei^ 93eIIermann unferer ©gene°einen ^^^ed abgugeminnen:

®ie fittlid)e ^fJotmenbigfeit be§ Sobe§ ber 9Jfaria liegt in i^rcr alten

931utfd)ulb. ®a ber ®id)ter ung biefe§ 3Serbred)en nur burd) 33erid)t geben

fonnte, fo blieb ber Übelftanb, ba'Q bk fittlidje ^erfaffung, mie fie 9)laria

beim SSeginn be§ ©tüdeg geigt, bie ßrmorbung ®arnlet)§ unerflört liefi;

baf)er mu^te ber ®i(^ter menigften§ einmol in ber ©ulberin bie milbe

Seibenfd)aftlid)!cit geigen, bie bog $ßerbred}en erflärt (II, 184 f.). 2)a ber

S)ic^ter felbft feinen ^-ingergeig in biefer 9ftid)tung gibt, obmol^I er e§

mü^eloS I)ätte tun fönnen, fo mufe man biefe 3rt'edbeftimmung al§ eine

bom ®id}ter ntd)t angebeutete gurüdmeifen.

©onad) fdjeint bie gro^e, fo funftboll angelegte, fo mü!^fam ermög='

Iid)le ©gene gmedIo§ gu fein! tiefer ©d)ein fdjminbet, fobalb man
ben ©ramatifer ©d)iller nad) bem 9tftf)etifer ©d)iner auflegt.

^u bem Sluffo^ „Über ba§ Srl)abene" begeidjuet ©d)iller im 2tn=

fd^tuB an Seffingg „Slein 9JJenfd) muf] muffen" ben bernünftigen Söillen

af§ ben ®cfd)Ied;t§d)araftcr ber 9JJenfd)cn. 2ltte anbern ©ingc muffen;

ber 9!}?cnfd! ift ba§ SBcfen, \vdd)t§ mill. 'SarauS folgt, ba^ nid)t'3 beg

Wcnldjtn fo unmürbig ift, aU ©emalt gu erteiben, benn ®ematt Ijebt
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ben SOlenfd^en auf; lüer bie ©etralt un§ antut, madEit un§ unfere S!)ienf(f)=

f)eit ftreittg; mer fte feigerlüetje crleibet, lüirft feine SJJenfcEil^ett l^tnmeg

(©. 166). — 9^un tüirb unfere 9Jatur öon gmei öJrunbtrieben bef)errfc£)t;

ben einen nennt ©dritter ben Srfenntnigtrieb, ben anbern hen ©elbft*

er^altunggtrieb. („SSom erf)abenen" ©. 116.) mU ber 5menfc^

biefen ^trieben gegenüber feine f^reil^eit betral^ren, fo fann bie§ nur burrf)

feine ,,SSernunft'' (feinen öernünftigen SBillen) gefd^el^en. ©o öert)inbert

bie SSetnunft j. S3., ba§ jemanb, um ficE) felbft gu erfialten, „feigernjeife"

QJetüalt erleibet. — §anblungen, bie Don einem SSermögen bei 2öiIIen§

§eugen, felbft bem mäd)tigften oller ^nftinfte, bem triebe ber ©elbft*

erf)altung, §u tüiberftreben, finb äftlietifrf) n)o{)Igefättig (Über ba§ ^atl^etifd^e

©. 160). 'J)ic äft^etifdje ^raft, momit un§ ba§ ®rf)abene ber §anblung

ergreift, berui^t auf bem ^ntereffe ber @inbilbung§!raft, ba^ feine (Sm^3*

finbung, lüic n)id)tig fie aud^ fei, bie f^reitieit be§ ©emütg §u unterbrüden

öermag (©. 164). — SUiad^t imponiert nur bem ©innenmefen . . (Sin

SJienfc^, ber mir bag Sobelurteit f^reiben !ann, ^at barum noc^ feine

3Wajeftät für mid^, fobalb id^ felbft nur bin, tva§ idE) fein fotl (Über

Stnmut unb SSürbe ©. 113). — SSon ben gelben ber griecE)if(^en ®id^ter

bemerft ©d)iller, fie feien für alle Seiben ber 9!)Zenfd^f)eit fo gut empfinb=

licE) mie anbere; unb ehtn ha§ mad)e fie §u gelben, ba^ fie ba§ Seiben

ftarf unb innig füf)tten unb bod^ nic^t babon überJüältigt mürben., ©ie

liebten ba§ Seben fo feurig mie mir anberen; aber biefe @m|)finbung

bet)errfd)e fie nicE)t fo fe{)r, ha^ fie el nid)t t)ingeben fönnten, menn bie

^flid^ten ber ®f)re (!) ober ber SRenfdjtid^feit e§ forberten (Über ba^

^at^etifc^e ©. 142). —
SJZaria erfe{)nt bie ^reit)eit mit i^^brunft, fie liebt il)r Seben fo

feurig, mie nur jemanb fein Seben lieben lann. ^n ©lifabet!^ tritt i^r

bie entgegen, bei ber bie ®ntfd)eibung über greÜ^eit unb 2ehen ru{)t.

50iaria mei^, ba^ an i^ren SBorten if)r ?tKe§, ii)t Seben unb i^r ®efcE)id

f)ängt; ©!^rem0burl) f)at bie ©tunbe ber Unterrebung al§ bie entfd)eibungg=

bolle ©tunbe begeidinet. Um ba§ l^ei^erfel^nte „Söort": „^^x feib frei!"

gu f)ören, erniebrigt fie fid) tief, öergid^tet fie auf if)re 2[nfprüd)e an

©nglanb. 3tuf alle Demütigungen 'i)at fd)Iie^Iid) ©lifabet!^ nid^tS aU ein

e^röernid^tenbeg SSortfpiel. ^t^t ift ber entfd)eibenbe Slugenblid ba:

entmeber mirft 9)?ario fid) meg, ober fie mirb fid) it)rer Söürbe bemüht;

jenes tpäre gefd)e:^en, menn SOlaria il^r Seben mei^r geliebt !^ätte aU ii)xe

(S^re; bie§ gefd)ie{)t, meil in i^rer 93ruft „bie f)o^e bämonifdje f^reifieit"

(Über ba§ @rl)abene ©. 175) mof)nt, bie über ben ©elbftert)altung§trieb

triump:^iert. Dbmof)! öom Borne glüf)enb, fpric^t fie mit SBürbe („bem

5tu§brud einer erl^abenen ®efinnung") SSorte, bie if)re Gegnerin töblid^

»erleben unb if)r felbft %texi)dt unb 2then foften muffen.

Der poetifd)e S^ed unferer ©jene ift mit!^in, Waxia auf bie §ö^e

„äftf)etifd^er" ©r:^abenl)eit §u ^eben, fie in bem fritifd^en 2tugenbltd gu

geigen, in bem fie fidE) au§ freier SBa^I bem SSerberben Eingibt, in bem
i^r %ob eine 3Biffen§{)onbIung njirb (Über ba^ ^ot^etifd^e ©. 155).
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Unfcre ©jene rf)aralteriftert jid) oB eine^jot^ctijid^e ©jeneöon ^JodEeitbcr

©elualt. ©ie ift e§ nid^t gum geringften, tüeld)e bte „SD^aria (Stuart"

§u einer patfietifdien ^iragöbie mod^t.

©e{)r gut f)ebt ®uboc in einer üon 33ult]^au^)t angefül^rten ©teile

ben Blnedf unferer ©gene ^etauS. dlaä) ®uboc gerät Tlaüa in eine £age,

„ba^ i\)v nur bie 2öaf;I bleibt, entmeber il)rem ßeben ober, in [d)mäl)lic^er

Demütigung iljrer ©eele, il)rem etl)ifrf)en Sebenäobem gu entfagen. ©ie

rt)äf)It ba§ erftere unb erljebt fid^ bamit in einem einzigen 33efreiung§a!t

über bie öorangegangene tragifdje ßrfdjütterung. ©er tragifd^e §ö!^e= unb

SEenbepunIt ber ©ituation liegt flärlid) in ber Untetrebung ber beiben

Königinnen, unb !aum irgenblüo ift einem ®id)ter fo meifteri^aft ber f)in*

rei^enbe ©d)lüung ber fid^ befreienben ©eele gelungen wie in bem pta<i)t^

üoÄen Slu^brud) ber äJiarta: „aJJä^igung! ^äj ^ahe ertragen it)a§ ein

SJZenfd) ertragen !ann" u. f. nj. S)enn aiiä jebem SSort fpcidjt l)in ba§

leiben[d[)aftlid) empfunbene ^Betüufetfein, ba^ tln>üürbige§ ju erbulben, nur

um ba§ Seben gu erretten, einer 3ertrümmerung be§ fittlidfien i^-bealg unb

ba^er aud^ beffen, rt»a§ bie ^flid^t forbert, gteid)fäme. Stuf ba§ SSer^

ftänbniä biefeg et:^ifd)en 3Soügef)oIte§ in bem 2tu§brud) ber fd^ottifd}en

Königin fommt I;ier atle§ an; oI)ne il)n tüürbe nur ber 2tuffd)rei eineä

I)eftig gereiften @efüf)Ig borguliegen fd)einen."

(Sin§elne§. „Die ©an!t S3artt)elemi fei meine ©d)ule." ®ie

5|Sarifer $BIutI)od)5eit tt)urbe gefd^id)tlid^ nicE)t üon bem Karbinat üon ®uife,

fonbern üon ber Königin 9)tutter Kotf)arina üeronla^t.

©gene 6.

3n ber gu I, 6 angeführten ©teile au§ „3(nmut unb SSürbe" l^ie^

e§: „Sie SBürbe ^inbert, ba^ bie Siebe nidjt gur 93egierbe tvixb . . 3Bo

biefe fid) einmifc^t, ba mu^ eg .enttüeber bem ©egenftanb an Söürbe ober

bem 93etrad)ter an-'Sittlidifeit ber Smpfinbungen mangeln." SJZortimer, ber

unfid)tbar QtUQC be§ ßi^fommentreffenä ber beiben Königinnen ipar, l^at

b^n lebl^afteften ©inbrud üon Waxia§ Ieibenfd)aftlid)em 2lu§brud) gel^abt:

„2)u tüarft bie Königin, fie ber SSerbred^er. ^äj bin entgüdt üon beinern

Tlüt, id) bete bid) on; mie eine ©öttin gro^ unb Ijerrlid^ erfd^einft bu

mir in biefem Slugenblid. — 2öie bid£) ber ebte, föniglid^e 3oi^it "•"*

glänjte .
." SIber er ift nid^t erfüllt üon ber Sld^tung, bie fid^ üor i^rem

©egenftanbe beugt, aud) nid^t üon ber Zkhe, bie fid^ gu bem Übrigen neigt,

fonbern üon ber 33egierbe, bie fid) auf i^cen ©egenftanb ftürjt (Über

Slnmut unb 2Bürbe ©.110); ja man fann fagen: bie iljren ©egenftanb

herunterreißt. §ier ift nid^tS üon ber feiigen $Be5auberung ber üIcitonifd)en

Siebe, nid}t§ üon bem %tun, lt)eIcE)e§ bie ]^immlifd)e $8enu§ entjünbet

(©. 111). SJiortimer ift gan§ ber 33egierbe fjingegeben, bei ber, lüie

©d)iller fid) auSbrüdt, Dbieft unb ©ubicft finntid) finb.

SJiit SRed^t tabelt e§ 23ultl;aut)t, wenn in ber fd)aufpielerifd)en 2)ar*

ftellung 9)Zortimer§ ber d^arafteriftifd)e 3"9 feiner lual^nfinnigen, aüt

©renscn überfd)reitenben ©inntidjfeit „in bem gciüöl)nlid)cn, gcfüljlüolten,
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fd)öu!Iingenben ©ejang bet jugenbltcf)en Sieb^aber" untergel)t. 9Jiortimer

Ijat btn ebleti !öntgUd)en 3oi^" SJiariaS gefeljen; aber (unb bog ift ent=

1'cf)eibenb) biefer ^o^^^ ^)'^t i^m 9)iarta§ Sfteije öerftört; e§ fe^It ti)m bie

6ittltd]!eit ber ©ml^iinbungen, o^ne bie (Srijabeneg ntcf)t erf)aben f(f)eint

uitb erf)ebenb toirft. „Söer etl)i[d[)e 3SoIIge§aIt" in bem leibenfcfiaitlirfien

Stugbrud) 3Raxia§ fommt 9}?ortimer nid)t gum S3emuBtfein; er fielet nid)tö

al§ bie Ieibenfd)aftlid)e, bämonifd)e Erregung, lueldje bie Sfleige ber Königin

erl)t)^t unb if)n in „f)eftige, Ieibenjd}aft(id)e (Stimmung" üerfe^t.

©d)on I, 6 ^attt 9JJortimer in überftrömenben Söorten bie (5c^önf)eit

ber Königin bemunbert, aber !eineg biefer SBorte oerrät eine fo Ieiben=

fdjaftlidje ®Iut lt)ie bie bon glüf)enben 33Iiden begleiteten 2(u§ruie: ,,2öie

bid) ber eble, föniglid)e Qo^i^ umglänäte, beine Steige mir berflärte! 2)u

bift ha§ fdjönfte SSeib auf biefer Srbe!" ^n fel)r feiner SSeife d)ara!te=

rifiert ber 'S)id)ter 9D^ortimer§ je|ige ®efüI)I§lDeife, inbem er SD'lortimer in

ber Stnrebe nid}t mefjr ba§ ef)cfürd)tige ^i)t, fonbern ba§: gteic^fteüenbe

®u gebrandjen lä^t. SBie Ieibenfd}aftlid) 9}?ortimer erregt ift, get)t fdjon

barau§ :^erüor, ba^ er bie bringlidie ^^rage ber Königin nad^ Seicefter

überf)ört. —
I, 6 f)atte SOJorttmer 9JJaria ben ^(an ber SSerfdjföorenen im alt»

gemeinen entpllt; je|t entijüllt er bie furdjtbare ©eftalt, bie ber $Ian

in^niifd^en angenommen ^at. 9[)?ortimer ermeift fid) al§ ein ©emaltmenfd),

ber felbft bor bem Slrgften nid)t §urüdfd)eut. (S§ ift tragifd)e ^ronie,

ba^ ber eben entnpidelte *^Ian eben |e^t burd) ?D?ortimer§ 5!Jiitberfc^lüorenen,

ber auä) nid)t bor bem tönigSmorb gurüdfd^eut, bereitelt mxb, unb ba^

iUJortimer feine bernidjtenbe Energie fdjlie^tid) nur gegen fid} felbft !et)ren

fann. (IV, 4.)

©d^on I, 6 moUte e§ fd) einen, a(g Ijabe SD^ortimer bie ©renglinie

überfdjritten, bie Siebe unb 93egierbe trennt; beutlid) tritt 3JJortimer§

23egierbe in feinem 90?onolog (II, 6) :^erau§: „®efal)r unb 9flu^m unb

auc^ ber ^rei§ fei mein!" ^n unferer ©§ene rei^t itjn bie Seibenfd)aft

fo iTpeit fort, ba'i^ er ber Königin !ein §ef)I au§ feiner begelirenben Qieiit

mad)t: „(St)' id) bir entfage, et)' nat)e fid) baS^ Snbe alter Sage!" —
SSon SSorten rei^t e§ i^n gu Säten fort, 'iflact) SSorten, bie er

„mit irren 93Iiden unb im 2lugbrud be§ ftitlen Söal^nfinnS" fprid)t unb

bie eine furd)tbare Steigerung §u ben SBorten: „Tlxd) fd}reden md)t

93abtngton§, nid)t 2:id)burn§ blut'ge §äupter" u. f. m. (I, 6) bilben —
bringt er mit ausgebreiteten Firmen auf SOZaria ein. ^urdjtbar ift ba§

SiebeSmerben, mit bem er bie SBiberftrebenbegeiüinnen mitt: „©ie motten

bid) entf)au:pten" u. f. ir. — ^m erften ©ef^^räc^ Sliortimerg mit SKaria

tüax fie für i^n bie Königin, bie in allen Seiben§|3roben it)re föniglid)e

SBürbe behauptete (I, 6). :3e|t ift t^r in feinen Singen nid}t§ geblieben

al§ bie rül)renbe ©eftalt unb itjre l^ot)e (Sd)ön^eit; bie frone ift if)r üom
§au|3te gefallen. Seine Seibenfd)aft rei^t i^n §u SSorten fort, bie on

eiifabetp I;ö^nenbe SSorte (III, 4) erinnern. Sind) ba§ Unglüd ber

Königin ift il^m nidjt Ijeilig; mot)I ift bie ©eftalt ber Königin burc^ ba§
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llngtücf „rütjrenb"; aber 9!Jiortimer fiel}t nur mit bem äußern ©inu, für

ben ba§ 3?ül)rcnbe nur ein Sfteij ift, nicl)t mit bem innern ©inn, ber ba§

^ufiere auf ba§ (Seelifcl)e beutet. —
3n einem 23erid;t über bie erfte Sluffü^rung ber Wt. @t. mirb

erääl)lt, ber ©df)aufpieler $ßüf5 f)abe, ha er uufere Sjene mit feiner f^rau

f^ielte, um fo njeniger $8eben!en getragen, fie fortiuäl^renb gu umfaffen.

Offenbar gan§ gegen bie 2Ibfid)t bei ®icE)terg, ber, mie auc^ au§ ber

fgenifd^en S3emer!ung :^erborgeI)t, nur eine Umarmung mottte, unb s^ar

nac^ btn äöorten: „(Srft mill \d) rul^n an feiner märmften SSruft."

SBie felbftifc^ bege^renb 9J2ortimer§ Siebe ift, geigt enblid) bie le^te

©tufe, auf bie il)n fein Siebe§lr)al;nfinn treibt. Um Tlax\a§ Söiberftanb

gu bred)en, ift er üermeffen genug, fie an glpei S^amen gu erinnern, mit

benen einerfeiti bie Erinnerung an ungerechten SSerbodjt unb ungerechte!

fieiben, onberfeitS bie Erinnerung an <Biinbt unb ©d)ulb in ifirer ©eele

wad) werben mufjten. ^a, nod) mel)r! 9!}Zaria§ 2tu§ruf: „SSermeffener
!"

beantmortet er mit ber '3)roI)ung: „2Benn nur ber ©djreden bid) ge«»

luiunen fann, beim ®ott ber §ölle!" ©g geigt fic^ ^ier bie $ßermanbt=

fdioft §h)ifd)en finnlid^er Siebe unb ßJraufamfeit. — ©c^on tüitt SO?, fid)

9JJaria§ mit ©etualt bemäd)tigen, ba ftürgt ^ennebQ I)erein.

®a§ ©d)idfal ber SD^aria ift el, „f)eftige ^afftonen §u erfaf)ren

unb §u entgünben"; fie felbft flagt in unferer ©gene: „S3in iäj geboren, jtur

bie $feut gu tvtdtn? SSerfd)h)ört fid^ §a^ unb Siebe, mid^ gu fd^reden?"

taum I;at fid) ber Ieibeufd)afttid)e §aB Elifabet^l über fie ergoffen, fo

brid^t aJiortimerl Ieibenfc^oftIid£)e Siebe gegen fie log, unb grtar faft mit

berfelben ©c^onungglofigfeit lüie @Iifabet:^g ^a^. §ier mie bort erfäf)rt

9!Karia fd)macE)öoIIe Demütigung; aber mäl^renb fie bort aug einer @e^

bemütigten eine Demütigenbe mirb, mu^ fie l^ier, of)ne eg I^inbern §u

tonnen, bie 9)?i^adf)tung i^rer SBürbe alg Königin, alg f^i^ou unb alg

Dulbecin erleiben. SDurd) il)r Sun in ber 4. ©gene erfüllt SJJaria bie

i^orberung, bie ©dritter an ben :pot^etif d^==erl) ab enen ©egenftanb [teilt,

burd^ ii)x Seiben in ber 6. ©gene bie f^orberuug, bie ber :pat^etifd)e

ßiegenftanb erfüllen mu^ (SSom @rf)abenen ©. 139).

©§ene 7 unb 8.

SBö^^renb 5!J?ar{a bor unfern Stugen ben 3tnfturm bon SlJfortimerg

Siebegfanatigmug erbulben mu^, I;at ingluifdEien unfid)tbar il)r ©djidfal

burd) eine Xat beg retigiöfen ^^anatigmug eine berljöngnigbolle SScnbung

erfal^ren. SJJortimerg ^lan rtjar ouf ben ^anatigmug ber SSerfd^roorenen

aufgebaut; eben biefer ffanatigmug aber gerftörte ben ^lan; ber ^anatigmug

fennt feine ©elbftbel)errfd)ung unb mu^ jebe 93ered)nung bernid)teu. —
Wan Ijat getobelt, baf3 9}Zortimerg forgfältig angelegter ^lan auf biefe

2Seife §u fd)onben mirb. Einer ber älteften Beurteiler ber 9)Z. ©t., SUJcrfel,

\pxid)t bon einem „2:eufel aug ber 9}Zofd)ine", ber ben knoten §erl}aue;

©d}iHer I)abe ebenfogut einen S^CQd bom '^ad^t fatten laffen fönnen.
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2tu§ bem ©efagteit gef)t l^etöor, ba^ e§ bur(f)au§ fein ßj^foü ift, tüenn

bec $Ian ber SSer[f§fDorenen fd^eitert, jonbecn eine fe!^r tt)o!^I erflärlic^e

r^olQt beö fanatifrf)en E:^ora!ter§ ber ganzen SSerfc^lrörung. —
Küthblitk auf ben III. ^Ufjug. ^a§ efiaraftermerfmal be§

III. Slufgugä ift bie (Sntfeffelung Ieibenf(i)aftli(f)er ®efüf)Ie; ber gange Slft

fte:^t bom Slnfang an im ^^^^n ber 2eibenfdE)oft unb fticl)t fo frfiarf

befonberg gegen bie beiben Ü^n umgebenben 3l!te ah. Sitte §aupt^erfonen,

nid)t nur 3[)loria, bon ber e§ bie fäenifc^e SSemerfung augbrücfüdf) befagt

(©§. 5), finb „au^er ficf)"; man erinnere ficf) an 9)?aria§ bitl)t)rambi[(j^e

^reube in ber 1. ©jene, an ©lifabetp leibenfc^aftlicfien §a^ unb 3°^^^

an 9Jiortimer§ bi§ gum Söa:^nj'inn gefteigerte £iebe§iDut, bor attem aber

an 9}iariag bulfanifd}en StuSbrud). — ^m 9)?ittel^un!t be§ S^^tei^eife^

ftef)t 9}iaria. i^nt I. Stufjuge tuac un§ an SJJaria bor attem ba§ @r*
l^abene ber ^^raffung entgegentreten. SaS (Srf)abene ber ^anb"
lung hingegen, bei bem erforbert rtjirb, ba'^ ber SD'ienfd) eine übertretene

^flid)t moralifdE) bü^t, ipar nod^ nid^t §ur reinen 2(u§geftaltung ge«

fommen (©. 33). 5^un gibt e§ aber nodE) eine äineite 2lrt be§ ©r^'

l^abenen ber ^anbfung. S)a§ ©:^ara!teriftifcl)e biefer Slrt ift e§, ba^ ber

SJJenjd) au§ 5(d)tung für eine ^flid^t ba§ Seiben freitrittig errtöl^It, ba^

mitljin fein Seiben eine SöillenSi^anblung ift. 'Siefe 2trt ber ®rf)aben=

!^eit ber §anblung betüeift '^atia in ber 4. ©gene (bergt. @. 59 f.). ©ie

offenbart mitl)in auf gn^eierlei SBeife „bie ©elbftänbigfeit be§ ®eifte§"

(Über bog ^at^etifc^e ©. 156).

;3nbem ©dritter fid) SJZaria gur botten @r!^aben!^eit „ber t5reit)eit"

be§ ®eifte§ i)at erf)eben laffen, ift bie SBebingung erfüttt, o^m rüeldje eine

:pat^etifc^e 'Sorfteffung niemals ^ati^etifd) toirÜ. 2tber aud) bie 93e='

bingung ift erfüttt, burc^ lüelc^e bie |)att)etifd)e 2)arftettung äftl^etifc^

mirffam irirb; er gibt un§ „ben 2tu§brud ber leibenben DZatur" (a. a. £).).

SSir burd^Iaufen, inbem mir atte (Smpfinbungen ber ©eele Ttat\a§ nad^*

füllten, bie gange ©fala ber 2trten be§ SJ^itleibS, bie ©d)itter in ber

2(bt;anblung SSom ©rl^abenen (©. 138) aufgä^It: mitleibenbe x^m<i)t, mit«

leibenben ©djreden, mitleibenbe Stngft, mitleibenbe ©ntrüftung, mitleibenbe

SSergmeiflung.

©um.ma: 2öir :^aben einmal bie lebhafte SSorftettung be§ Seiben§,

bie erforberlidö ift, um ben mttleibenben 5lffeft in ber ge:^örigen ©tärfe

gu erregen, unb jmeitenS eine SSorftettung ber fittlid^en ^raft, o^^ne bie

unfere (5=m)3finbung empört mirb (Über ba§ Ißat^etifc^e ©. 156). 2)er

©inn mirb burd^ Seiben, ber ©eift burd^ t5-reit)eit intereffiert (©. 155).

®ie erfte ©gene unfereS 2tufjug§ geigt, mie ftar! in SO^aria ber

®rang, ber 2Öitte gum Seben unb bie 2)afein§freube ift; bie fd^loermütige

©timmung ber 3f?eue, bie fie am Sage gubor em|)funben fiatte, ift ou§

i:^rer ©eele berbrängt. Stber bad^ ift „ber fü^e Srieb bei Seben§" (V, 1)

in if)r nid^t attgelüaltig; möd^tiger aU ber jErieb ber ©elbfter^altung ift

bie l^raft „beg 2Sitten§"; für ^atia ift ba§ 2ehen ber ©üter pc^fteg

nit^t. 9Kan barf (im SSorblid) beffen gett)i^ fein, ba^ bie SKario, bie
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ben STob bent Scben öorgejogcn I)at, bann, tuenn c§ luirfüc^ §nm Xobe

gef)cn tutrb, beu 3:;ob mit crl^obenec gmffnng erteibet; bcnn ba§ (Srl^nbene

ber §anbhntg, ba3 fid) im (Si-mäf)Ien bcg £obe§ funbgcgcben I)at, ift an§

berfclbcn ©inncSrocife l^eröorgeiüadjfen, n^ie ba§ (Srljabene ber g-affung. —
©ie §anblung bc§ ©tücf§ ift burd) unfern 5(ft ber 5tataftro|)I)e

erfjeblidj naiver gcfül)rt. Sie iöegegnung ber Königinnen I)at nic^t bie

bon 5[>Zaria unb il}ren g-reunben erfjoffte, fonbern bie gegenteilige 3Bir!ung

gel^abt; nid)t ©nnbe, fonbern furd)tbarer Qoxn erfüllt bie ©eele ber

©lifabetl) bei il)rem äBeggef^en; f)atte fie fid) bod) nid)t träumen laffen,

baf3 fie, ftatt über SQtitria ju triumpljieren, felbft fdjmä^^Iid) erniebrigt

tuerben föürbe. Stuf ben „B^nf ber iloniginnen" Jüirb „bie 9ftad)e ber

5Bönigin" folgen. SeicefterS ^lon ift üöllig gefdjeitect; „ber ©nabemüeg"

ift öerf^errt. Stber aud) 5D^ortimer§ ^lan, ber ^tan ber ©elüatt, ift

üernid)tet; er ift nid)t über bie SSorbereitung f)inau§gefommen. Stud)

9!)lortimerö SSeranftaltung I)at ben ber Slbfidjt if)re§ Urljeberä gerabe ent=

gegengefe^ten ©rfolg: lüieber f)at ©lifabetl) ben ©d^märmereifer an fid^

erfal^ren, ber fid^ jugunften 5!Jtaria§ gegen fie erf)ebt.

jtro^bem übrigen^ bem 3ufd)ouer nid)t 3lDeifeII)aft fein fann, ha^

fid) bie §anblung in 5lt)et Sluden ber Slataftro^I)e entgegenben)egt I)at, fo

ift er bod) nid)t in ber Sage, bie nod) öorI)anbene Entfernung bi§ gur

Sataftro|3l)e ab3ufd)n^en, ba er nid^t bemeffen fann, ob bie beiben öor^

lüärtStreibenben SJJomente, hk je^t auf ©lifabetl) einmirfen, ba§ retarbierenbc

SD^oment in (SIifabetI)§ ©eele, bie Slbneigung, ben 33Iutbefef)I auf fid) gn

nehmen, übertuiegen föerben. SSon htn ©jenen be§ ^ufäugä ift bie 4.

eine gro^e Kam^ffjene; ©g. 6 ift i{)rem n:)efentlid)en Ö5ef)alt nad) eine

2Berbef§ene; ba§ 3Irtmer!moI berfelben liegt barin, ba^ bie UmtDorbene

bor bem SBerber unb feinem SBerben ®rauen empfinbet. 'Ser f5enifd)e

EI)ara!ter ber 2. unb ber 8. ©jene mirb burd) ba§ |)Iö^tid)e, über*

rafd)enbe Eintreffen einer 9cad)rid^t bebingt.

©:^.H'ad)Iid)e§. Qn ber 1. ©(^ene brad)te man ben ®egenfa| än)ifd)en

ber ba!tt)Iifc^en $Rebe 5!}Jaria§ unb ber iambifd)en ber Slennebt). ®er

©egenfa^ im SSer§ma§ l^ilft baju, ben ©egenfalj 5n)ifd)en fd)märmenbem

(Sm:bftnben unb nüd)ternem teufen befonber§ ftarf l^eröorjutreiben. 9UJaria§

SSerlangen nad) ^^-reil^eit ober boc^ nad) turpem ©enuß be§ ^-rcil)eit§=

gcfü{)I§ mirb gut burc^ ba§ breimalige ana:|3l)orifd)e „Sa^ mid)" gemalt,

föang naturgemäß lpäd)ft aud^ au§ 5!Jiaria§ EmpfinbungSlüeife bie ^er =

fonifitation ber 93äume („D ®anf, 'Sauf biefen freunblid) grünen

93äumen") unb befonberS bie burcf|gefül)rte ^erfonififation ber SoÜcn
I)erbor. ®ie ^erfonififation ift ber natürliche StuSbrud ber luarmen,

fd)lüärmenben (Sm)3ftnbung ber Slönigin. — Qn ber 3. ©jene bead)te man
ben 9?ad)brud ber SSerneinung in ben Söorten: „9?ie Ratten wir un§ fcf)eii

foüeit, niematä! S)arau§ fann nimmer, nimnicr (S5ute§ fommen!" ©benfo bie

2BieberI)oIuiig beg „§u fd)»üer" in ben unmittelbar folgenben SBorten.

— „^i)x tjabt an mir gel^anbelt, >uie nid)t red)t ift 9?id)t§ meljr baüon."

§ier menbet ©d)iUer bie rf)etorifd)e f^rorm ber Übcrget)ung (transitio) an.

Sl.b.fi.V. ©aiibifl, aBcgiocifcr burd) bie Ildff. Sdjulbraiiicii. III. 2. 4. Wufl. 5
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S)te[e ^orm crmögltrf)t bem 9tebenben ha§, ma» er an fic^ jagen fönntc

ober mödjte, luitS er aber nirf)t im eingelnen öerl^anbeln iDtll, mentgftenS

im allgemeinen §u ertoäfinen. 9[ßeifter{)aft ift bie fünft, mit ber

©rf)iller aud) f|3rad}Iid^ bie f)oj)e Sebeutung beg „2Borte§" l^erbortiebt, mit

bem ©lifabet^ Waxia begnabigen foll. <B. bie Söorte: „©precf)t e§ au§',

bog 3Bort, um beffentirillen il^r gefommen" u. f. fö. ^nbem er ben SSert

beg S?orteg immer me^r entmicfelt, forgt er bafür, ba^ man e§ al§ ein

©djidfolsmort erfennt. — ^n ben Söorten, mit benen StJ^arin gegen

©lifabet:^ Io§brid)t, ift bie Äraft ber 9tebe bor allem burd) bie ^^orm

ber 2Inrebe bebingt: ?5o^r' Ijin, lamm^eräige ©etoffeni^eit! ii. f. rc. ^n ben

legten SSorten Sliariag wirb bie 6d)Iogfraft n:)e[entlid) bnrd) bie für je

geförbert. —
IV. ;xufjii9.

®er ©c^aupTa^ ber §anblnng ift in (Sj. 1—4 ein SSorgimmer

im ^alaft ber S?önigin, in ©§. 5—12 ein ^in^n^ei^ ^^^ Königin, ©ine

innere Einteilung iDirb burc^ ben SSed)jel ber S)eforation nid^t bebingt.

®ie ©lieberung be§ Stufgugeg ift folgenbe: Seutlid) gliebern fid)

§unüdjft ebenfo toie im IL 2Iufäuge bie beiben erften ©jenen ah] eine

bramatifd;e (Sinf)eit bilben ferner bie ©jenen 3—6; man fönnte fie aU

ein üeineg Srama für fid) anfe^en; äufammengune^men finb enblid) bie

©genen 7—12; fie bilben bog ternftüd beg 2lfteg. Sie beiben erften

©jenen finb nötig, um bog SKotiü ber franjöfifd^en SSrautioerbung ju

ßnbe gu füf)ren; bie SSebeutung biefer ©jenen für ben g-ortfd^ritt ber

§anblung ift fe^r gering.— 9Jac^ unfrer meitcr unten nod} ju bcgrüubenben

Slnfidjt ift bag 5luftreteu Seicefterg überhaupt burd) btn 3an! ber

Silöniginuen bebingt; bie eigentlidie ^ebcutung Seicefterg tvax mithin fc^on

bor bem IV. 2Iufjuge erfd)ö|)ft. (Sine SSeftätigung für unfere 2tnfid)t liegt

barin, baf3 man bie ©jenengruppe „Seicefterg Stnflage unb gied)tfertigung"

am unferm 5lufjuge :^eraugfd)neiben fann, ot)ne bag ©efüge ber §anbhmg

nennengloert ju ftören. Söenn nun gteid)mo^I biefer ©jenengrup|3e fräftig

^ulfierenbeg bramatifd^eg Seben innemoI;nt, foift bag bie golge beg genialen

tunftgriffg, burd) ben ©d)iller mit ber 2eicefter==§anblung bag (Snbe ber

9Kortimer=§anbIung berfuüpft I)at. S)er §auptjiüed unfereg Stufjugg ift,

bie llnterfd)rift ber Slönigin r)erbeijufür)ren. Salier liegt bie §öl)e ber

3. ©jenengruppe in ber 10. ©jene (bem StRonoIog ber ßüfabet^). Ser

10. ©jene ooraug gel)t bag le^te grofee Düngen ©^ren)gburl)g unb SSurIcigp

um bag 2ehm Tlaüaä (©j. 9); ©j. 7 unb 8 leiten ju bie[em Stampf

üi,er. — ©j. 11 bringt nod) ein retarbierenbeg SQJoment mit Sotifong

©d)man!cn, big enblid) burd) $ßurleigl)g ©emaltftreid) bag ©nbjiel ber

§anblung in unferm ^tufjug erreid)t mirb (©j. 12). —
2tnmer!ung: ©el^r Wenig glüdüd) ift bie toon &. "^r et) tag in

feiner „2:cd)nif beg Sramag" oorgefc^lagene Dreiteilung unfereg Slufjugg.

3nbem 5-rel)tag SlZortimerg (Snbe (©j. 4) alg eine ©jeneneinf)eit fafjt.
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berbinbet er (Svenen, bie nicl)t äuj'ammenge:^ören, h)ie 1/2 unb 3, 5/6

unb 7—12, unb rei^t 5iifammeugef)örige (3—6) auSeinanber. —
®er IV. 5tuf5ug I)at im Ocgant^mug be§ ganjert ®rama§ eine Qf)n=

Ii(i)e ©tellung tüie ber IL ; beibe ^tufgüge ijaben ben Bi^ecf, bie (Situationen

beijenigen Slufjüge mögtid) §u maci)en, in benen bie tragifdjen SlJJotiöe

liegen; jie fennseidjnen fid) ai§ Übergangäafte.

@§ene 1 unb 2.

©ntlaiöung be§ l^eudjlecifdjen ^tubefpine burd^ S3urleig^. ^n (S§. 2,

3 unb 6 ift öoni 2)idjter ber[elbe (Sd^ad^§ug ber bcainatifd)en Sedini!

üeclpertet: ®er (Spieler tneifj nid)t, ba^ oor beni 23egiun feineg ©pieleS

ein @ieigni§ eingetreten ift, fteld^eS bent ©egenfpieler befonnt geworben

ift unb biefem baä Übergert)id)t jidjert. ^n unferer 2. ©jene föei^ 3tubefpine

nid)t§ üon bem ^a^, ber in beä SJiörberS Xafdje gefunben ift, unb öon

ben SSoffen, bit in feinem §oteI aufgefpürt finb. ©benfo mei^ Seicefter

nidjt, ba^ ber öerpngniSüoIIe 33rief ber SDZaria in btn Rauben feines

förjfeinbeS ift. Umgefef)rt geioinnt Seicefter feinem ©egner einen großen

Sßorteil ah, weit bemfelben ber %ob 9}lortimerS nidjt befannt ift.

'^an ben)unbere bie SlJieifterfcJ^aft, mit ber ©dritter bie an fid) fo

föenig ipiditige ©ntlaröungSfsene befianbelt: 9?ic^t mit einem ©d)Iage,

fonbern in einem funftüollen ^aä) unb "iflaä) entlaröt SSurleig^ ben ®e=

fanbten; er gleicht einem ©|)ieter, ber fein (Spiel fieser in ber b^anb tjat

unb fid) bie fröftigften Strümpfe bi§ ple^t auffpart. —
%a§ eigentlid^e Qid ber §anblung tritt in ©id)t mit bem Sluftrag

93urleig:^§ on 2)aöifon: „©ogteid^ mu^ ber $8efe^I jur §inrid)tung üer=

fa^t unb mit bem Siegel öerfetien lüerben." SBie man fpäter erfäf)rt,

^at Slifabetl) unter bem unmittelbaren ©inbrud ber ßreigniffe beä

III. Stuf§ug§ bie 2lu§fertigung be§ 23efe^ll geboten.

©jene 3—6,

2>ie 3. ©jene unb bie 4. in it)rer erften §älfte bilben eine %tt

©jpofition; fie beden bie ^JJotlage auf, in bie Seicefter burd) bit 2luffinbung

be§ 33riefe§ ber 3!Jiaria an i^n geraten ift. S)ie bciben 2Iu0rufe: „dlidjt

9tettung fet)' id}, nirgenbS!" unb „^d^ hin öerlorenl" fennseid^nen biefe

Sage. ®er entfdjeibeube SSenbepunft tritt ein mit Seicefter^ 23cfet)I an

bit "iSiadjt, SJJortimer gefangen p nei^men. SDiortimerä Xob fid)crt Seicefter^

9^ettung§|)Ian. ©j. 5 geigt bie ©röfee ber ©efa^r, in ber Seicefter fdjioebt;

©§. 6 bringt SeicefterS ©elbftücrteibigung.

©3. 3. Seicefter beginnt mit einem Eingriff auf 33urleigl); SSurleigl)

antlDortet mit einem Eingriff auf Seicefter. SSie hti ber ©ntlarüung

SlubefpincS ber offenen ?tnflage („DieidjSderräter") immer uuänjcibeutiger

tt)erbenbe oerftedte Stnflagen üorauSgel^en, fo leiten in unferer ©jene

ftufenförmig beutlid}er Joerbenbe ^nfd)ulbigungeu auf bie offene SInflagc

oor ber S^önigin l^in.

5*
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®ie (Schärfe be§ §a[fel, ber §irif(f)en bem §öfüng unb bem ©taat§=

mann beftel)t, gibt fidf) in ber ©d[)ärfe il}rei- Söaffen (Spott, §oIjn, öor

allem aber 3^0 nie) !unb.

©5. 4. S)ie ©gene ift breigliebrig: Seicefterl 'SRonoioQ, Seiceftet

unb SUiortimer, 5[l?ortimer§ %ob.

9Jo(f) 33urleigf)§ Slbgange brid^t £eicefter§ ^iiffu^S^Iofigfeit, bie er

bi0:^er unter frfjeinbarer £ü^n:^eit („5tn bem Sl^rone ber Sl'önigin foUt

3t)r mir 3tebe ftefjn") verborgen ^tte, ^eröor : „.^cf) bin entbedft, irf) bin

burcfifcf^aut". 9Jo(i) tnei^ er alterbingg nid^t, ob SSurleig!^ 33eiöeife l^at;

aber [ein ®eift ift gefi^äftig, bie i^olgen üorlüegäubenfen, bie e§ !^aben

mn^, menn (Slifabetl; üon feinem ©inüerftänbniS mit SKaria erfäl^rt. Sr

ift frf)arffic{)tig genug, um bor^^er^ufei^en, ba^ man i^m oud) bit ©c£)ulb

an ben (Sreigniffen beimeffen !ann unb mirb, bk gan^ auf3erl)alb feineg

^Iane§ gelegen t)nben. ^m Stugenblid gröfster §offnung»rofigfeit erf(f)eint

53lortimer. — Seicefter erpit bie ®e>ri^!f)eit, ba^ SSurleig^ „SSenieife f)at'\

Tlan bemerfe, mit ber '2)icf)ter in fnnftöotter (Steigerung bie ®efa!^r, in

ber Seicefter fd)lDebt, immer frf)ärfer :^erau§treten lä^t. ^ortimer§ '^aä)=

ri(f)t mirtt auf Seicefter nieberfdimetternb: „^<^ bin üerloren!" 2Sä!)renb

SDZortimer ben 5KutIofen gu tatfräftigem (£ntfrf)tu^ antreibt, fpiegelt fidj

Seicefterä SSeräWeiflung in feinem rui^elofen 2tuf= unb 9^ieberge{)en. ©a
burctjjudt bli^artig ein rettenber ®eban!e feinen ®eift. ©ebanfe, SSort

unb Xat folgen einanber im ^ugenbücE.

^§ ift furcf)tbare ^J^oi^iC/ ^^B SDiortimer, ber felbftloy für Seicefterl

3^ettung beforgt ift, öon Seicefter at§ SJJittet 5U feiner ^Rettung geo|3fert

wirb. — 9t*orf) einem Stugenblid ber (Srftarrung fa^t fid) Tlottimtx

tüieber, ein erl)abener ©egenfa^ ju Seicefter§ frür)erer f^öffungSlofigfeit.

Seicefter ftürjt SKortimer in§ SSerberbeu, um fid) gn retten; -O^ortimer

öcrodjtet Seicefter fo feljr, bafj er bie S^obeggemeinfdiaft mit if)m öer=

fd)mäl)t unb i!^m fo bie S^ettung erleid^tert. — III, 6 f)atte 3}lortimer§

glül;enber ©rang nad) Qehtn unb SebenSgenu^ fid) in bem 3öort nu§^

gef|)rod)en: „3ft Seben boc^ be§ SebenS IjödjfteS ßJnt!" ^n unferer

©jene erl)ebt er fid) über fid) felbft unb über Seicefter §u ber ©rfenntniS:

„S)a§ Seben ift bag einj'ge &nt be§ ©d)Ied)tcn/' Unb auS biefer (Sr=

fenntniS :^erau§ I)anbelt er. (£r f|)ottet ber auf il)n einbringenben ©eföalt,

njeil er bie It'raft pr befreienben S^at befi^t: „^d) fpotte beiner, id) bin

frei! . . . Unb frei im letjten 9lugenblic!e foH mein §erä fic^ öffnen."

Qn feinen legten SBorten oerbinbet fic^ in einer für feine @m:pfinbung

fe:^r d)aro!teriftifd)en SBeife ber ©ebanfe an bie irbifd^e unb ber föebanfe

an bie I)immUfd)e SJJaria.

@§ene 5 unb 6.

©§. 5. 5)er aufgef)eube 2!?orr)ang ^eigt ©tifabet^ in Ieibenfd)aftlid)er

3tufregung; in bem 33riefe 5!}Jaria§ an Seicefter glaubt fie ben unioiber='

legtic^en S^biäienbemeiä für Seicefterg 35errat in ber §anb ju f)aben.

(äöieber alfo bie SSermertung eineg Sriefeä!) ®ie gebemütigte iS'önigin
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itnb bog betroiiene Söeib fprecfieit nu0 itiv. ©fiaraftertftifc^ für ben (^^'

recl^tigfeit§firiu ber Königin ift ber öntfcfiluf?, Tlaxia für bzn 3Serrat

Seiccfterö mitliüf5Pn 511 laffcii: „D fic t)ejal)tc niir'S mit if)rem 93Iut!"

Gin neuer ^Bcloefigrunb für bie Untcrseirfinung be§ STobeSurteiB ift

gegeben, ^^x Icibenfdiaftlicljer 3oi"" Ö'^QC" Sciceftcr gefällt fic^ in bem

Ökbonfen an feine SSeftrafung. S" einem I^ödift mirffrtmcn (SJegenfa^ gu

il)rer ridjterlicfjen Strenge ftef)t bie S3ereitmi(Iigfeit, mit ber fie, nac^bem

Seicefter öom ^agen gemelbet ift, bor fic^ fclbft nnb Hör SSurleigl) feine

SSertcibigcrin tt)irb: „2Senn'§ bennorf) möglid) märe!" —
©inj ein e§. „ßr, ben iä) groß gemad)t bor allen ©rofjen." Seicefter

olfein mürbe am §ofe ,M^ Sorb" oI)ne irgenb einen 3"fa| genannt; bie§

bemieg nad) 9kpin, bafj bie .Königin if)m bor bem gefamten 5tbel ben SSor*

äug gab.

©3. 6. 1. Seicefter tritt mit bem' gangen 5Kute „ber Unfd)ulb" unb

bem gebieterifd}en SSefen be§ ©üitftlingg auf. Spoc^mut 93urleig:^ gegen^

über nnb Semut gegenüber Glifabetl} berbinben fid) in feinem Sene^men

miteinanber. ©eine ©egenmart übt auf ©lifabetl) etmog bon il)rem alten

3auber au§; bem SSerbannunggbefe^I: „5(u§ meinen 5(ugen, 9Jid)t§*

mürbiger!" folgt atSbalb bie ©rloubnig, fic^ gu berteibigen. %vo^ brei^

maligen, immer einbringlidjeren SSerlangenS gelingt e§ if)m inbe§ nid)t,

S3urleig^ ju entfernen unb fo freieä ©^iel ju gelbinnen.

2. SInüage unb SSerteibigung. ^n gefdjicfter SBeife f)ebt

fieicefter bie f raft feiner SSerteibigung burd) bie ©rflärung, baß er ba^^

nädjftliegenbe, bon ßüfabetf) in ©§. 5 bereite ermähnte SSerteibigung§=

mittel, bie 3urüdlbeifung be§ ßengniffeS einer ^^einbin, berft^mälje.

S)ie SSerteibigung fü^rt er in berfelben SSeife, Ibie fi(^ SJJortimer

II, 4 gegen (£IifabetI)§ 5ßerbäd)tigung : „Tta^ gab Sud) ©d^ulb, baß S^r

§u 9fJ]^eim§ bie Schulen befudjt unb ©uren ©tauben abgefd^moren," ber=

teibigt ^atte. ®iefe SSerteibigung muß bon ber Königin §unäd)ft al§

„elenbe 3tu§f(nd)t" angefefjen merben, ba bei biefer SSerteibigung Seicefter

in (SIifobet^§ ©eete nocF) ba§ SSertrauen borau§fe^t, ba§ er fid) burc^

feine SSerteibigung erft mieber geminnen muß (a).

^nbeS Seicefter berfügt nod) über einen überrafd)enben S^atbetbeiS

feiner treuen ©efinnung gegen ©lifabetf), b^n er mit t)öl)nifc^em ^i^riump^

gegen 33urletgl) au§f))ielt. (Sbcn ben 5[Rortimer, bm (Slifabetl) für ein

blinbe§ SSeifgeug il)rer 5!}Jorb|)täne bielt, I)at er bei b(^n Unterljanblungen

mit Waxia at§ ein SSerfjeug ber ©tuart erfannt nnb an ber für l^eutc

geplanten SSefreiung berfelben burd) feine ©ntfd)IoffenI)eit gel^inbert (b).

®ic SSerbäd)tigung biefeS 93emci§mittel§ enüräftet Seicefter burd) ben

93erid)t be§ mad)tT)abenben DffijierS. ®cr SSegeifterung, mit ber Seicefter

bon feiner eigenen %at rebet, entfprid)t nid)t ba§> ungläubige ^li^eifetn

ber ©lifabetl) : „^d) glaub' ®ud), unb glaub' (Suc^ nid)t!" (c). ©0 11301)11

Seicefter ein Ie|Ue§, rud^tofe§ SJJittel, um ba§ bolle SSertranen ber Königin

ju geminnen: ©oJoie er Sltortimcr preisgegeben t)at, gibt er nun 9}?aria
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pxtiB; babei berfäumt er nicf)t, bie f^olgetid^tigfeit fetner 3latfd^Iäge l^cr«»

üox^ü^ehcn. SSergl. II, 3. —
3. 2lber oucf) je|t tft @IifaBet:^§ 3Serbad)t noc^ nic^t bötttg getilgt;

fie forbert, Setcefter fotte ben (Sntlaftung§bett)et§ fül^ren, ben S3urletg]^ in

SSorfd^Iag Bringt. 3""^ ©(1)11113 ergebniS unferer ©jene öergl. no(f| FV, 10:

„©ie entriß mir bai ©eliebtcn."

3u ben Seitieggrünben für bie Unter^eid)nung be§ Xobe§urteit§ ift

ein neuer fiinjugefommen : ^O'Jaria fotf fterben, bamit Seicefter fidf) bon

bem 58erbadite ber Siebe §u ibr reinige. Unüar bleibt fomol^I in unferer

©^ene, ifie über^^autJt, ob unb inmierteit baS^ ©cf)eitern ber auf. 9}lortimer

gefegten Hoffnung bie Königin beftimmt, SJZaria auf gefefemäBtgem SSege

bom Seben §um ^^obe gu bringen.

Sjene 7— ^2»

a) ©sene 7—10.

n) ©5. 7 unb 8. ?Im ©cfiluj? ber 6. ©jene bort man bon brausen

ein Getümmel; in nnfid^tbarer öonblung tüir!t ba§: SSoIf ouf ben

®ang ber ©reigniffe ein. 33ereit§ früber bat 93urleigl) bie ^^orberung

be§ 3?otfe§ ber 'Königin berbofmetfd}t (H, 3); ober ba§ 3SoI! fetbft tvax

nicbt banbelnb aufgetreten; e§ ift eine febr mirffame ©teigerung, bo^ ba§

SSoIf jefet, menn aucb unfirf)tbar, fo bod^ börbar, in bie öanbtung ein=

greift. SSergt. bie SSerhjertung be§fetbcn 9)Jotib§ in 2öal(enftetn§ %ob
(SSegmeifer IL mteil. ©. 306).

§luffällig ift e§, bo^ bie ©rregung be§ 9SoIfe§ nid^t ouf ben 5Dforb*

berfucb be§ ©anböge, fonbern auf bie im SSoIfe umtoufenben ©erüd^te

bon einer ber Königin brobenben Q5efabr ,jurücfgefübrt rtjirb. ©d^ilTer

folgt biet bem 93ericf)te 9fto^in§ (f. unten!), ol^ne bie in feiner Quelle

beridbtete Sotfoc^e in ben @ong ber £)anblung bineiitsnöermeben. —
©nfabetb§ fd^einbor entrüftete ^^roge: „SSie? foll mir 3*1^01^9 gefdEiel^n?"

ift §eurf)elei, ba fie milf, bo^ mon fie nötige (I, 6).

©S. 8. 'Sabifon überbringt ben bon (Slifobet:^ bcrtangtcn SSIut*

befe!^I. ©o beftimmt fie ober ouc^ bie 5Iugfertigung geboten !^at, fo

fd^ouert fie bocE), al§ fie bie ©djrift ergreifen mill, ;^ufammen unb föl^rt

iuxM. SSergl. bie fjenifd^e 35emerfung am ©d^tu^ ber 10. ©§ene. —
©ie fäm^jft unentfc^Ioffcn mit fid^ felbft, bo bie bon ©:^rertj§burt) (II, 3)

gegen bie ©timme be§ 3SoIfe§ erf)obenen SSebenfen fidf) in if)rer ©eete bem
SSunfd^e, firf) bom SSoIfc jtoingen ju loffen, entgegenftellen. (£§ lenn*

jeid^net bie nnföniglirf)e 2tbf)ängigfeit SUfobetl^S bom 2SoI!e, bo^ fie ou§

f^urd^t bor bem SSoIfe ben SSiffen be§ SSoIfe§, ber ifir eigener ift, nidE)t

SU bollftredcn rtogt.

ß) ©§. 9. 2)ie ©jene erinnert an II, 3; l^ier mie bort ringt man
um ben @ntfdf)tuß ber unentfdEiIoffenen fönigin. SIber freilid^ l^oben bie

bosniifd^enliegenben ©reigniffe bie Soge ju Ungunften ?!JJaria§ berönbert:

S^t f5^ürf)3red^er Seicefter 'i)at feine ©timme für il^rc §inric]^tung abgc*
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geben; ba$ SSot! ift nod) mef)r gereigt, iDte früfjcr; öoc allem aöcr gtüljt

©lifabetf) jc^t bon §aö gegen 9)?arta. 9?ur ein Umftanb tft jluifdjen^'

burrf) eingetreten, ber für SKaria günftig tft: ^^x %ntvalt, ©!^rert)§burl),

f)at ber Königin ba§ Qehen gerettet.

@§ tft ein fritifdjer Slugenblid, in bcm ©f)rert§6url) Dersögcrnb
in bic §anblung eingreift, ^n bem guten ©tauben, ha^ (Süfobetl; miber^^

tviUioi ben B^^ng ber öffentlicfjen SQJcinung leibet, ruft er, rt)ie bereite

II, 3, gegen hcn SBillen beg 9SoIfe§ ben eigenen SSittcn ber ."Königin auf.

2öäl)renb 9}iar{a§ ©cgner bie Königin §u augenblidlidjem §anbctn brängen,

hjarnt ©firclngburl) einbringlid) öor bcm §anbeln in einem 3^^^^^"^^

ber fo lüonig gu einem befonnenen §anbeln geeignet ift. ©I)rem§burt) ift

glcidf}fam ba§: ©em'iffeit ber Königin, ha§ gur Setbftbcftimmung unb

§ur ©clbftbefinnung maljnt. — Dfine gu miffen, mic fe^r feine 2öorte

bk eigcnften 23ebcn!en (SIifabet^§ auäbrüden, (en!t er ibr 3Iuge auf bie

3eit nad) ber SSoUftrcd'ung be§ Urteils : 9}titleib mit ber (S5erid}teten föirb

on bie ©teile be§ ^affcä gegen bie Giefürc^tcte treten, ^urc^t öor ber

$Rid)tertn an bie Stelle ber Siebe gu i^r; mit bem 3ftuf)me ber (5Jered)tigfeit

njirb fie bie ^ergen i^re§ 3SoI!e§ üertiereu. — ©lifabetl) gibt eine 2(nth)ort,

bie feine 3lntmort ift. ©benfo öerful)r fie II, 3. ^n einem Stugenblid, ber

öon i^r eine 9iHlIen§entfd)eibung »erlangt, gefällt fie fid^ im fentimentaten

3(u§brud er^eudjelter ßiefül^te. — Q^ic fd)lDäd)Iid^er ®efü:^I§erguß gibt

SSurleig:^ SSerantaffung gu einer 9?ebe, bie gleichermaßen bie ßJemalt feineS

9)?unbe§ rtie bie Seibenfd^aftlid)feit feiner patriotifc^en (Smpfinbung befunbet.

^üt er früher ba§ SSoIfäintereffe bem ^ntereffe ber S^önigin übergeorbnet,

fo forbert er ie|t öon iljr ba§ Dpfer be§ eigenen 3"tereffe§ gugunften

be§ 3SoIfgmoI)Ie§ : „(£rmäl)Ic nidjt ben ^rieben für bid) unb überlaß ba§

9teid) ben ©türmen!" ©r forbert bie burd^ ben ^api§mu§ gefät)rbeten

©eelen aller it)rer Untertanen öon if)r. ©eine 9ftebe gipfelt in bem

fü^ncn SSort: „§at ©^remsburl^ ba§ Seben bir gerettet, fo lüill id)

©nglanb retten. ^a§ ift me^^r !" —
®ie SBorte, mit benen (Slifabet:^ iljre 3f{atgebcr entläßt, entfpred)en

genau ben ©(^tußmorten ber ^arallelfseue (II, 3). Unb fo locntg lüie fie

bort mit ®otte§ Seiftanb bie il)r unterbreiteten 65rünbe prüft, fo menig

trägt fie I)ier bie große ©ad^e bem p^ern S^iditcr öor.

(ging ein e§. „9JfuB eine bon un§ föniginnen falten" u.
f.

m.

(Slifabetf) äußerte bem Parlament gegenüber: „Sßenn biefcS Slönigreid)

burd) meinen Xob blüljenber lücrbcn ober eine beffere ^crrfdjerin erf)alten

fönnte, fo mürbe id) gern bie Söelt berlaffen, ba id) nur für bo§ 3Sof)t

unb ben SSorteil meinet 3SoI!e§ leben mag."

y) B). 10. ^aum ^at fid) @Iifabett)§ guter ®eift, ©^rcn^äburt)

mit bem SluSbrudf be§ ticfften ©d)mer3e§ entfernt, ba brid)t it)re bi§I)er

forgfältig maäücrte bämonifd)e £eibenfd)aftlid)feit l)eröor. —
SSifd)er untcrfd)eibet einen mel)r Il)rifd)cn, einen mer)r bctraditenbcn

unb einen met)r bramtttifd)en SD^onoIog; ber gjJonolog ber ßlifabetl) ift

eine tt)pifd) reine ^^orm ber letzteren Strt; er ift, mie c§ ber Tcd)te SJtonoIog
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fein miife, bom ?Iffe!te getragen, fliegt au§ {f)m unb läuft in i^n au§;

er bleibt „am 33anbe be§ Ieibenfcf)aft(ic^en 2BoIIen§" unb jeitigt ben ber==

pngnigborten entfd}Iuf3 ber Königin (bergt, ^ft^etif III, 2, ©. 1392).

Sem 3tu§brud^ ber Erbitterung im (Ein gang folgt bie ruf)tgere S3e*

tro(f)tung ilirer Sage in ber 5UJitte; im ©d^Iufs Iä|t fie firf) bur(^ §a^

unb 9la{f)egefü:^I §u bem entfc^eibenben f^eberftrirf) fortreiten.

S)er ä)JonoIog ift burd^ ben S^arafter ©tifabetp gerabeju geforbert;

nur im ©elbftgef|3rärf) fann fie bem 3"frf)«uer einen (ginbüd in bie 58c*

meggrünbe i:^re§ Xun§ gemä:^ren; fie gemä:^rt biefen ©inblid, loeil fie,

bie gegen alle unmal^r ift, menigftenä gegen fic^ felbft mal^r ift.
—

®ie tönigin f)at ben 33Iutbefe]^I in ber §anb, i^r §er§ brängt fie

mit Tlaä^t gu ber töblic^en Unterfd^rift; aber ber fü^Ie $8erftanb fc^tebt

ben föebanfen an ba^ SSoIf gmifd^en fie unb bie Sat. Mit S^S^in^m

fü!^It fie, ha'^i bie §errfd)erin be§ englifc^en 3SoIfe§ bon i^rem 5ßoIf be==

I)errfrf)t lüirb: „0 ©flaberei be§ SSoIfsbienftg ! ©c^mäl^Iic^e Änec^tfrfiaft
!"

©ie ift in ber ©timmung einer ©efeffelten, bie an i^ren Letten rüttelt. —
3(u§ ber f^rage: „Söarum 1)ah' ic^ ©erec^tigfeit geübt, SSilltür get)a^t mein

Seben lang?" Üingt ber ©elbftborrturf, fid^ burc^ gerec^teg §anbetn bie

^rei^eit, ungererf)t gu t)anbeln, genommen ju Ijaben. ®em ©elbftbortburf

begegnet fie mit ber ©elbftberteibigung: „"Sie aügetoattige 9?ottrenbig!eit .

.

gebot mir biefe 3;;ugenb." ©ie fdjeut nid^t ba^ Singeftänbni§, balß it)re

Sugenb erjmungene 3:;ugenb, mitt)in feine Sugenb gemefen ift. 5ltte i^re

„l^ofien Sugenben" finb nirf)t§ oI§ ein (Sr^eugniS i^rer 9^ottage, aU ein

SJlittel, um ben VJlaM it)rer ®eburt ju berpHen. ?lber (unb bo§ ift

ein entf^eibenber 3Benbepun!t im ©ebanfengange ber Königin) ba§ ^Kittet

l^at feinen Qmed nic^t erfüllt, meit i^r bie Gegner in 9}Jaria bie legitime

2;i)ronerbin entgegen^^ielten. tiefer @eban!e erzeugt au§ fid^ ben ®nt =

frfllufe: „S^r ^anpt fott faltend— 58i§ gu biefem ^tfc^tufe ifor ßlifabet^

in itjrem .ti^rj^en fdE)on oft gelangt; aber bie '^urd^t bor bem Urteil be§

3SoIfcä I}atte fie ber^inbert, ben entfdf)tufe pr Tat merben gu laffen, unb

beranlaf^t, ba^ fie jtneimal ben SSeg t)eimlidf)er ©rmorbung berfud^te. ^n
unferm SJionoIog beftimmt fidf) nun enblid) ©lifabet^ gur Xat. Tlan be^»

ad)te ben :pft}d^oIogifd^en ^roje^. 3""äd^ft fd)ürt fie ben §ofe gegen Wlatia

in fidf) auf, ber feit langem in i^rem .fergen gtü^t unb ^eute erft burd^

Seicefterg SSerrat unb bie Stuf^ebung ber 58ertobung reiche 9Jal^rung

empfangen t)at. (Sin ©tillfd^meigen bereitet bie le^te 6)ebanfenmenbe

bor, bie mit ber Tat abfd)Ue^t. (I§ ift ein genialer 3ug ^e§ Sid^terg,

ba^ er fe^t bie Königin ben ^om)3f fortführen läBt, au§ bem fie in

fVotf)ertngI)at) geflogen mar (III, 4). (Slifabet^ fielet gleic^fam ber (SJegnerin

mieber Singe in 2Iuge gegenüber unb fie{)t ben §o^n in i:^rem 51ntli|.

S(u§ ber 50?onologform in bie bialogifc^e übergef)enb, ruft fie Waxia

entgegen: „Dt)nmäd)tige! 3^) fü^re beffere SBaffen, fie treffen töblid^, unb

bu bift nid^t mct)r!" ®onn getjt fie mit rafd^em ©d^ritt nac^ bem Sifd^

nnb ergreift bie ^-eber. (Sin ftjcierenbe§ ^üloment bon großer SBirffamfeit

!

„SSaftarb" — bieg SBort !f)atte (Slifabet^ töbtic^ berieft; mic in einer
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?rntJuort nimmt [ie c3 auf: „®tn SBaftarb bin irf) bir?" ®ie§ 2ßort be^

fagt ba§ ganjc Unglücf irjreä £eben§; im 5[JJunbc ber ber'^af3ten ^einbin

muB fic e§ jur Söut reiben. ©^ t)er[d}eiirf)t jcbcn ©ebanfen an ba^

Urteil be§ SSoIfeg unb Jiüingt bic §anb gu bcm rafc^en, feftcn ^eberjug,

ber SlJJaria unb mit i^r ben 3lueifeI an Glifabetp fürftlic^er ©eburt

bertiigt. 5t ber — „ein onbrc§ 9tntlil^, el)' jie gefrf)e^en, ein anbetet

jcigt bie bollbrarfjte Xat": ^n ber Erregung be§ 21ugenblic!§ :^atte fic^

eiijobet^ frei über bk öngftlic^e $RücIfirf}t auf ba§ £ob ber 5!}lenge unb

ben 33eifatt ber 9!)?cn[rf)en erljoben; aber faum ^at fie unterfc^rieben, fo

judt i^r ber ©ebanfe burd) bzn topf, bafi fie burd) biefe „©emalttat"

ben §eiligenfc^ein ber ®cred)tig!eit fid^ jerftört r)at; fie empfinbet tüieber

bie fnec^tifd^e f5ntrd)t bor bem ®ö^en „SSoI!" unb tritt mit einem 2lu§*

brucf be§ ©d)rer!en§ gurüd. 9Iber nod) bleibt i^r \a bie 3[RögIic^!ett, bie

fittlidje SSerantmortung ber Sat bon fic^ auf ba§ 3SoI! ju mäläen unb bie

öffentlid)e 9Jteinung glauben ju madjen, fie I)abe nid)t il)ren, fonbcrn beä

25oIfe§ SSitlen bottbradjt. ®al)er ruft fie nad) einer ^ßaufe Sabifon Iierbei.

um i^m ben SLkfe^t gur weiteren S3eförberung an bie Sorbä gu übergeben.

b) ©gene 11.

SDurd) ©abifon erfäf)rt bie Königin, ba^ lüenige Stugenblide genügt

Iiaben, um ba§, bon blinbem Söa^ne (©g. 9) erregte SSoI! gu beruhigen;

bamit f)at fie bic ®ecfung für if)re ^at berloren; fie lä^t ^abifon

mieber gel)en.

®a, alg jener fid) ber %m gugefe^rt f)at, tritt ein neuer SBenbe*

punft ein; ©lifabet^ pnbigt bo§ berI)ängni§botte 93Iatt bem ©taat§^

felretär ein; fie f)at bag 9!)iittel gefunben, ba§, (55et)äffige ber Sat, ba§

fie nun nid)t mel)r auf ba§ 3SoIf ablrätgen fann, bod) noc^ absurtälgen.

©ie fd^iebt bem ©taatgfefretär bie gange SSerantlrortung für ba§ gu, ma§

mit bem 58Iutbefe^l gefd^el)en mirb; entroeber ptt er bag tobbringenbc

©diriftftüd gurüd, unb bann ^aftet er für bie folgen biefer SSergögerung,

ober er gibt eg au§ ben §änben, unb bann f)at er bie <ginrid)tung

SJlariog gu beranttüorten. 'Sabifon erfcf)tücrt ber fönigin biefen Pan,
tnbem er bon i:^r eine augbrücflic^e 3StttengäuBerung berlaugt unb nid)tg

alg if)r blinbeg SBcr!geug fein mü. ©g bleibt ir)r nic^tg übrig, atg mit

5?a unb 9^ein gugteir^ gu antloorten.

§ätte nod) irgenb ein ßug bag S3ilb ber Sftegentin entftetten fönnen,

fo ift eg bieg geiüiffenlofe, feige ©piel mit bem ©emiffen i^reg Sienerg.

SSie einft Spf^aria in ber ©artenfgene bergeblid^ um „bag 2Bort" gefielet

I)atte, bog fie aug ber 9f?ot ber ©efangenfc^aft befreien foIÜe, fo fielet je^t

Sabifon bergeblid) um bag eine 5ßJort, ba§ il)n aug ber 9Jot feineg @e^

hiiffeng retten fann. (Slifabet^ ift entfd)Ioffen, il)n gu opfern.

c) ©gcne 12.

©etil alt ift bag tenngeid)en bon attem, mag 5D^aria erteibet. (Sin

<SJemaItaft ift eg aud), burd) ben S3urleig^ ben Slutbefel)! in bie §anb
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belommt; mäfirenb '2)abifon nod^ §tüifc^en bent furd^tbaren (Sttttueber^^Dber

fcfiiranft („S^l foü'S öoIl5te:^en laffeit — foH e§ nid^t boII§tef)en taffen"),

entreißt i^m SSurleig:^ bte Schrift; bte ^atoftro)3^e in 3!}Jana§ ©cEiicffal

tft beftegelt; nun gibt e§ fein ritardando me^r. —
ilbfrbltth Übfr kn IV. ^nfjug. Wcan fönnte unfern mt aU

ben 5Ift ber Überrafc^ungen rfjarafterifieren. Überraf(f)t mirb

^Tubefpine burcf) bic 9^arf)ric^t öon ber Gntbecfung ber SSerfc^lDÖiung,

Seicefter burcE) ben SSerbadjt, ben 93urleigl) gegen il;n an§i'|)ric£)t, unb

burd^ bie SD^elbung 9}?ortimer§, 5D?orttmer burc^ Seicefter§ SSerrat,

SSurleig:^ burd) bie '^aä)xid)t bon TloxtirmxS 2^obc, (Slifabet!^ burd^

bte Kenntnis, bie Seicefter üon bent SJiortimer erteilten 9JJorbbefet)I befifet,

(Slif ab et:^ unb SSurleigl) burc^ bte 5(ufbecfung ber gelieimen ^läne

9[JJortimer§. ÜberrafcE)t föirb ferner ©I if ab et 1^ burd) bie f(^nette S3e=

rubtgung be§ SSoI!e§, 2)at)ifon burd^ ben giDeibeutigen 9tuftrag ber

Königin unb bann burc^ S3urletg:^§ GJemalttat. 2)icfe §änfung ber

Überrafc^ungen berleif)t bem ®ange ber §anblung etrtja§ Sfufregenbeä unb

©)3onnenbe§.

2)er gange 5tft ift reid^ an Q5eiüa(t taten: gewalttätig öerfof)ren

Seicefter, SPfJortimer, ©lifabet!^ unb SSurleig!^; bei 9[)?ortimer fe^rt fic^ bie

©en^alttat gegen it)n fefbft, bei 93urleig!^ le^tttc^ gegen bie ^-einbin be§

Staate^, bei Slifabetf) gegen bie 9?ebenbut)[erin, bei Seicefter gegen ben

9Kttberf(^loorcnen.

2)er rV. 2tuf§ug brad^te ferner ben 5tu§gang ber fran§öfifd)en 95raut=

Werbung, bor allem aber bie ^ataftro)3^e ber SDlortimer^^anblung; bie

^ataftropt)e in ber §auptt)anblung ift unmittelbar nafje gerüdt, fie fd)eint

unumgänglid), ba ntcf)t abgufe^en ift, tva^ fid) bem enteilenben SSurleigl)

entgegenftellen foü (S§. 12). '3)a§ ;3ntereffe tuenbet fid) je^t bom äußeren

SSerlauf ber §anblung ben inneren SSorgängen §u, bie fid) nun, nacf)bem

ber Xob unabftenbbar getoorben tft, in ber Seele ber unglücflid^en Königin

abf)3ielen werben; ba^ ^ntereffe ift rein „^lat^ctifd)"; e§ ^anbelt fid) nid^t

me^r barum, ob, fonbern toie SJJaria fterben wirb.

(Sinen ©uxd^bltdE burc^ ben gangen Stufgug gewäfiren bte ©rwäf)*

nungen be§ S3Iutbefe:^t§: Unter bem '3)rud ber Greigniffe be§ ni. 2tuf==

gug§ f)at eiifabett) bie ?Ibfaffung be§ 3Befe^t§ geboten, ©5. 2 trägt

33urletg:^ bem StaatSfefretär bie Stbfaffung auf; ©5. 5 prägt fid) ßlifobetl^S

burd) Seicefter§ 33errat nocf) geftcigerter §af} gegen SWaria in ber g^^age

au§: „(Sogt, ift ba§ Urteil (sie!) abgefaßt?" ®cr 2Sunfc^, Seicefter

möge fid) burd) feine 2;ätig!eit bei ber öinricE)tung 9}?aria§ red^tfertigen,

gibt ]id) in ber WaljnunQ an 93urleig^ funb: „S^ragt Sorge, baf, ber

23efet)I gletd^ ausgefertigt werbe" (S§. 6). "äU fie bie Sd)rift ergreifen

will, fd)aubert fie jurüd (S5. 8). ^n S5. 9 tft ber SSIutbefe^t gleic^fam

Sl'ampfobjeft 3Wifd)en St)rew§burt) unb ^urleig:^; in S§. 10 mad^t ii)n

eiifabet^ burd) il)re Unterfd)rift rei^tSfräfttg ; in S5. 11 wirb „ba§ Rapier"

„glüf)enb f^euer" in ben §änben Sabifons; enblid) !ommt ber 33efe^t unb
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mit if}m ba§ ©rfjtcffal ber "^ana in bk §änbe 33urleig^§. SSiermal
!nü)3fen ftd^ an bcn Söcfcl)!, „ba§ Statt", I)eftige S^ämtife: ber ^amp'j

©]^rett)§Bitri}§ unb 93urteigf)§, ber tam^jf ©lifabetr^ä mit fid) felbft, ber

^amp\ ®aöt[on§ mit Slifnbetl) unb banaä) mit 58urleigl). —
SDic bramotifrfje (Spannung be§ IV. ^tuffiiugS mirb baburd^ föefentlid^

crl^öl^t, ba{3 brci $taut)tcr)arafterc, Sciceftcr, 9)?ortimer unb (Slifabetl^, bor

entfdjeibenbc ®ntfcf}Iüf[e geftcKt [inb; breimat fcf)aut man in ba§ betriebe

ber Scföcggrünbc f)inein, bie einen ©ntj'cl^Iu^ üon großer f^otgenfdjmere

l^eröortreiben.

©0 gemäfirt benn ber IV. ^tufjug andj einen Sitefblid in bie innerfte

9fJatur ber K^araftere ; Sinien, bie in bem bisherigen 33ilb ber Sf)ara!tere

nur ongebeutet ttjaren^ rtjerben [dfiärfer ausgesogen, anbere trerben neu

in ba§ 33ilb eingetragen. 90^ortimer§ 93ilb mirb abgefrfjloffen: 93i§ pm
IV. Stufjuge fannte man il^n nur aU einen 9}Zann, ber fü:^ne ©emaütat
plant; bie ©nergie, mit ber er fid) felbft tötet, geigt, Jüie bie ©tär!e feinc§

9Bitten§ nid)t Ijintev ber tü^nl^eit feiner ^läne gurüdbleibt. ?5ielit} be*

merft öon SJiortimer, %anati^mn§ ber 9?eIigion unb f^anatiSmuä ber Siebe

feien in i^m p einer öer^eerenben flamme gufammengefdjtagen (©.47 f.);

an einer anberen ©teile ift il^m 9Jiortimer ein S^räger be§ fonfeffionetten

©egenfa^eg, oHerbingS, wie er beifügt, nur ju einer §älfte, ba bie anbere

gang bon bem pribaten Wotiü ber Qkhe erfüllt fei (52). "Siefe K^arafteriftif,

bk nud) fonft fid) finbet, ift fd)ief; bon religiöfem ganatiSmug ift in

5Kortimer§ gangem 5ß?efen feine ©pur gufinben; ber 2:i)pu§ eine§ religiöfen

f^anatiferä ift ©aubage, ber ba§ Sfläd)\te ergreift, um bie ^ird)e ®otte§
gu befreien unb fid) bie 9)Järtl)rerfrone gu erlüerben (111,8). 9}?ortimer§

§anblung§tüeife ift nid)t bualiftifd), fonbern böttig einl)eitnc^ beftimmt;

feine fanatifc^e ©innlid^feit bet)errfd^t i:^n ungeteilt; er liebt in 9)laria

roeber bie Königin, nod) bk ^apiftin, fonbern allein ba^ SBeib, er er=

fd)ricEt fogar bei bem gebauten, 5D^aria trerbe ©nglanbä X^ton befteigen

(III, 8); er miß nid)t für bie ^ird)e bie fatl^olifdie fönigin, fonbern für

fid) „ba§ 'iä)ön\k SSeib auf biefer ®rbe" retten. ®aB feine Steligiofität

nid^t gum religiöfen Fanatismus neigt, ergibt fid) fc^on au§ ber finntid^en

^atnt bcrfelben. — ^n eigenartiger S3eleud)tung erfdE)eint Seicefter; er

hJÖd^ft bor unfern Slugen über fid) :^inauS, inbem er fid^ gu einer ©nergie

beS ^anbelnS erl)ebt, bk man früfjer {)öd)ften§ a^nte; afferbingS ift e§

nic^t ein freier (Sntfc^Iufe, burd^ ben er fi(^ gu tatlräftigem §anbeln be:*

ftimmt, fonbern bk 9Zot ift e§, bie il^m bie %at abglringt; aber immerl^in

fommt es boc^ gu einer %at. ®ag baS Dpfer biefer Xat 9!JJortimer ift,

belüeift ebenfo irie ber 58errat an SO^aria bie brutale ©elbftfud^t eines

aJianneS, ber für fic^ felbft affeS, aber für nid)tS fic^ felbft opfert. ®ie
5red)f)eit, mit ber er burd^ breifte Süge bie ®unft ber Sage auSnu^t

(©g. 6), ift eine Steigerung ber früf)er bemiefenen {^redffieit (II, 9). —
®aS S3ilb ber „fönigtid)cn §eud)Ierin" erl)ült bie tiefften ©d)atten; bor

allem fiel)! man, bag il^re §errfd)ertugenbcn ni^t ©elbftgtucd, fonbern

5WitteI gu einem id)füd)tigcn Q^ede finb. ®en ©inbrud !önigtid)er §ot)eit,
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ben fie in <Sj. 10 ermedt, inbem fte tl)ten SSißen gegen bcn SBtüen be§

SSoIfcS [e|t, jerftöct fie felbft, inbem fie au§ gurd^t bor bem SSoÜe, unb

lüeil fie ftc^ nii^t burc^ bag 3So(f üot bem 35oIfe fc^ü^en !ann, ^aüifon

o^jfert. ©ie ift ntc^t bie Wienerin eine§ 3SoI!e§, ba§ fie liebt unb beffen

(Souberänität fie anerfennt, fonbern bie ©flabin eine§ „^öbelg", ben if)r

:3nnerfte§ berac^tet.

SSorblidE in ben atigemeinen Sau unb bie ©Heberung
be^felben. ®er 3luf(^ug verfällt in groei nad^ Ort unb 3^^* unter=

fc^iebene §albafte: ©§. 1—10 unb 11—15. Ser ©rl^aupla^ be§ erften

^albaftey ift bog 3^i""^6^ ^^^ I- ^"fäug^^ ^^^ ©(eic^^eit be§ ©djau^Ia^es

läfet ben Unterfc^ieb ber §anblung um fo jc^ätfer f)erbortreten; ber ©d)au:pla|

be§ IL §albafte§ ift bal §meite 3™'^^'^ ^^^ IV. 5tuf5ug§: berjetbe Drt,

an bem Stifabetf) i^ren :^öcf)ften 3^riumpl) übet 9JJaria gefeiert 'i)at (FV, 10),

tüirb ber Drt i^rer S^iieberlage. ®er I. §albaft f^^ielt in ber §rüf)e be§

britten Slageg, ber II. am ©pätnarfjmittag begfelben S^ageg.

SSeibe §albafte enben fataftropljifd} ; babei ift e§ d)ara!teriftif(i), ba§

Tlaxia^ @efcf)i(i nur äufjerlic^ fataftropt)ifd^ ift, mät)renb ba^ mirflic^

fataftro^t)ifrf}e ©ct)ic!fal ®Iifabet^§ äuBerlic^ nid)t fataftropf)ifd) ift: SDZaria

ftirbt, aber mir miffen fie gerettet; ßlifabet^ triumpf)iert, aber mir miffen

fie emig berloren.

I. £(albait

Eigentümlich geftoltet firf) ber !ataftropf)if(f)e 5tuggang 5Kariag, meil

mir if)n nid^t in eigener 5tnfd)auung, fonbern in ber ©eele Seicefterä

erleben; burcf) biefen funftgriff berbinbet ©dritter auf§ engfte bie §aupt*

fataftro:p:^e mit ber 9^eben!ataftropt)e ber Seicefter=§anblung. — ®ie 3ln=»

orbnung ber ©genen be§ I. §albafte§ ift fotgenbe: "Sie ©§enen 1—5 ent=

galten eine 2(rt ©f^ofition ju ben fpäteren ©jenen; fie bereiten gugleid^

auf ba§ (£rfrf)einen 93?aria§ in ©§. 6 bor. ©5. 6 bringt bann ben 5(b=

fcf)ieb 9!}iaria§.bon i^ren Wienern, ©c^arf ^ebt fid^ nocf) born unb nadE)

rüdmörtg bie 9Ibenbmat)I§f§ene ah (©§. 7). ©3. 8 unb 9 bereiten un=

mittelbar auf bie tataftro|3t)e bor, unb jmar ©§. 8 unb 9 in ber erften

§ti(fte auf bie ."^^jinriditung 90^aria§, ©§. 9 in ber anbern §älfte auf

2eiceftet§ SSernid)tung ; ©§. 9 jeigt alfo ben 2)o|)|)eId)ara!ter ber 10. ©§ene.

©§ene 1—5.

®a§ 3in^n^ei^ ^^^ I- ^"fäus^ ^^^gt je^t nid)t mef)r in ferferf)after

5)ürftigfeit ba, fonbern mirb mit !öniglid)em ^runfgerät angefüllt. S)er

3eitpun!t ift ba, in bem aüeg ber Königin Genommene „gemiffenl}aft"

gurüdgegeben mirb (I, 1); nocf) einmal umgibt „bie alte §errlid)!eit"

ajloria. 5(u§ fönigtidjer Umgebmig, in fönigüd^er ©emanbung mirb bie

Königin ben legten ®ang tun. 9luc^ bie Wiener unb S?ammerfrauen,

bie man il^r genommen l^atte, merben ii)x nod^ einmal gegönnt; bo»

SSieberfet)en biefer Sreuen bietet eine fteine Steige bon Silbern be§
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3flüf)renbcn. ®ü§ &t\pxää) ber fenneb^ unb SWelbilg entcoÄt in glüdt*

lid^fter SBeife bie SSorgnnge ber 9Jacf)t. SBir biir(i)(ebeit mit SDJaria ben

„fürd)teclid}en SBcdjfel" üou bec §offiuing auf £eben ju ber 65etüi^=

^eit bc§ SobeS; lüir burd)tcbeu aber aud) mit if)r beii erl^ebenben

2öed)fel gmijdjen Ieiben[d)aftlid)er ^e|a{)ung be§ SBiUensl gum Seben

(„Ser füfjc Srieb be5 Sebenä mad)t uniüilltürtid^, aUgeroaltig auf") gu

entjd)Ioffener S^erneinung biefeS SBiücnS. ®ie Königin ^at bie Hoffnung
ber ßrbe äurüdgeftoBen unb im ©laubeit bcn §immcl ergriffen; ber jiaufd)

gttJtfdjen 3eitlid}em unb (Smigem ift „mit einemmal" gcfd)cl)en. ßg ift üon

ein)d)neibenber 2öid)tigfcit, ben öon ber ^enncbl) gefd^ilberten feelifd)en

SSorgang feinem SBefen nad) gu erfennen. 2)ie $8ebingung für haä @in=

treten ber inneren 5]5eripetie ift bie 9?ä^e beä S^obeg unb bie öötlige

§offnungSlofig!eit; folange aud) nur ein £idjtfd)immer öon §offnung nod^

öorl^anben luar, lebte in 5Üiaria§ ©eele ein unftiilbarer junger nad) ^afein

unb ©afeini^freube ; erft aU fie nidjt me[)r leben !ann, IüüI fie nidjt

mel)r leben. SBoIjIgemerft f)onbeIt eS fid^ nidjt um ein 9^id)tmeI)riüoIIen,

bog fid) bon felbft au» bem 9iid)tmef)rfönnen entmidelt, fonbern um eine

freie £at btä &ü\ttä, bie alterbingä bei ber ©efamtanlage be» £I)ara!terg

ber 3!Jlariü nur angefidjtä be§ 2^obe§ möglid) lüar. 9Jian üergleic^e gu

bec ^ft)d)ologie beg SSorgangä eine ©teile auä (3c^of)enf)auerä ,,®ie

Sßelt al§ äBitte unb SSorfteUung" 5. Stuft. I, ©. 464—466 : „©etbft bei

bem, metdjer fid) biefem fünfte (nämtic^ ber SBerneinung beä SBitteng)

näl^ert, ift faft immer ... bie ©d)meid)eiei beä StugenbticB, bie Sod'ung

ber Hoffnung unb bie fid) immer lüieber anbietenbe 33efriebigung bei

Söiöen», b. i. ber £uft, ein ftete» ^^inberniä ber Sserneinung bei SBiltenä

unb eine ftete S5erfüf)rung gu erneuter S3ejal)ung beäfetben." gerner öer=

weift ©d)o|3enI)auer barauf, bafs man bie üöltige Umraanblung im mirf^

Iid)en 2thtn bei foId)en 9Jknfd)en finbet, iüeld)e ba§ größte 9)ia^ beg

Seibeng gu leeren I)aben, inbem fie, nad)bem il)uen alte S^offnuug genommen
ift, bei Ootter ®eifte»!raft einem fd)mäl)lid)en, gcmattfamen Sobe auf bem
©d)afott entgegengef)en. 2tl§ äußeren Stugbruc! biefer ©eelenftimmung

bcgeidinet ber ^^I)ilofo|3^ „unanfed)tbare 9iut)e" unb „(Sr^abenl)eit". 3tu(^

©d^illerä SJtaria geigt fein 3JZerfmol bleicher ?5urct)t; fein äöort ber ttage

entel)rt fie; bie 3tut)e it)rer ©ecte gibt fid) aud) barin !unb, ba^ fie ru^ig

genug ift, um ber Ü^u^e gu pflegen; „ber te^te ©c^taf erquidt fie". 9Ja^e

liegt bie ^araüele mit ©gmont. Stud) ©gmont ift, nadjbem er bie innere

9iut)e gewonnen ^at, ber gurd)t unb jebeä ängftlidjcn @efül)leä lol; anä)

er beloeift bie 9^ut)e feiner ©eele in einem leisten ©djlummer. ^ergl.

SSegtueifer I, ©. 333. — 2tu§ ber ©rgätjtung ber S^ennebt) werben wir

beffen gewif5, SlJiaria wirb alä Königin unb §etbin fterben. —
©id)ert fo bie Äennebt) ber SlJlaria bon bornI)erein unfere föfir:»

erbietung, fo erwirbt fie anbcrfeit§ ber S!önigin unfere I)üd)fte©l)mpott)ie;

benn feine ©l)m|)att)ie ift gröBec at§ bie Sl)mpatt)ie mit ber ©l)mpatl)ie.

9Jlaria§ 2;räncu ftiefien nid)t um ba§ eigene ©d)idfat, Wot)I aber um ba§

©d)idfal SDiortimerä unb btn Jammer ^auletä. —
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(Sbenfo luie ®oetI)e im egmont ent§ief)t ©tfiiüer in ber SOI. ©t. bie

§inricf)tung unfern Stugen, aber nic^t unferer ^fjantafie. "^aä) bem

furgen 23eric^t ber Sennebl) (©§. 1) tun lüir in ©g. 5 einen jcf)aubernben

SSIid auf ben (Sd)aupla| ber §inricf)tung ; ba§ @efüf)I bei 6cf)auber§

föirb no(i babur^ erf)öf)t, baB man bie SobeSftätte gu ben pßen ber

§anbclnben tüei^. —
©g. 2 bringt ba§ erfte ber brei im V. STufguge entf)altenen 3eu9"ilie

für gjiarias Uni'djutb an ber ^ßerfc^wörung S3abington§; ber SSert biefeg

geugntffes ift um fo größer, aU eg fic^ gegen bie Stusfagen ricf)tet, auf

bie f)in ^ana berurteilt ift, unb alö eg ein freirotlligeg Beugnig be§ G^e==

loeibeä gegen ben ßf;emann ift; unfere ©jene bereitet auf ba^ B^US"^^

üor, ba§ SurI öor ©^relüöburQ ablegen mirb.

ßinäelneg. „^a, treue Sennebt), mir fcf)n un3 raieber" u. f. tv.

©efd}icf)tlic^ mürbe SJielüil gemeinfam mit bem Sllmofenier Se -ßreau erft

einige SSoii)en üor 9Karia§ 2obe üon if)r entfernt; 9}ielt}il fa^ fie erft auf

if)rem Öange gum ©c^afott mieber, £e ^reau niemals. — „©ir faulet

ift'S, ber un§ öerfünbigt" u. f.
m. 5^a(i) ber föefcfji^te mar eg ©^rem§=

burt), ber in ^Begleitung öon ßent u. a. ber ^tönigin ben §inrid)tung§^

befef)! übermittelte; er fprac^ babei fein S3ebauern au§, ba% er gerabe i^r

bie Srauerbotfcfjaft bringen muffe. — 3D2an bot übrigen! ber 5^önigin

bm SSeiftanb bes "Stefans üon ^eterboroug^ an; fie antroortete aber, fie

fei bereit in bem römif(^=fat^oIifcf)en ölaubcn, bem ©lauben i^rer 2tf)nen,

gu ftcrben (f. ©g. 8). — 9J^aria geigte bei ber gangen ©gene eine un^

erfdjütterlidie 3fiuf)e; fie banfte ©ott, ba)i e§ i^m gefallen i)aht, bem ©lenb,

ba§i fie feit 19 ^a^ren getragen, ein ßnbe gu marf)en (f. ©g. 6). 3u9lei^

Derfic^crtefie f)od) unb teuer if)re Unfc^ulb an bem Stttentat auf ßlifabet^.

©ic fügte enblicf) nod} I)ingu: „3d) merbe ben Sob gebulbig ertragen, um
üon iljren (sc. ber ßlifabett)) SSerfoIgungen frei gu fein unb um immerbar,

menn el @ott gefällt, an einem Orte gu ^errfdjen, ber biel glüdüc^er ift

al§ ber, an bem ic^ ben größten Seit meineg 2eben§ gugebrad)t ^aht." —
Gine l^of)e greube em^fanb fie, aB Äent fic^ gu ber Slußerung fjinreifeen

liefe: „Guer Seben mürbe ber 2:ob unferer ^Religion; euer Zob ii)t Sebcn

fein." SSergl. Maria Stuart par le Baron Kervyn de Lettenhove. Paris

1889. II, ©. 329 f. ©Ritter benu^te ben legieren 3"g n^^^t, ob=

mo:^I gjJaria fid) auc^ g. !ö. bei 33rant6me glürflid^ fd)ägt, für it)re

gReligion ben legten ^Blutstropfen gu bergiefeen. ®er 2:ob feiner 'ifftaxia

ift nid)t ber Xob einer 93iärtt)rerin be§ ®Iauben§, fonbern ber ©üfjnetob

einer mit 331utfd)ulb belafteten SSerbrec^erin. —

©gene 6.

^a^ §offmeifter öom V. Slufguge übti^aupt bemerft, ba^ er gu

einem rü^renb feierlichen, I)od)tTagifc^en ^atf)oi auffteigt, gilt im

befonberen ©inne üon ber 6. ©gene. — 5Karia entfpridjt bei i^rem 9Iuf=

treten bem SSilbe, ba§^ bie ÄennebQ öon i^r entmorfen ^atte. 5kd)bem fie
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bie innere ^rxfi§ überhinnben unb fidE) öont Seben tnnerlid) loägelöft ^at,

ct[d}cint fte in ber Uotten QJröfje einer !önig{irf)en §elbin unb einer fielben*

[}aften Slönigin. S)ay lüci^e unb feftlidje SDIcib fljmbolifiert il)re innere

Stimmung. dJlan beobad)te ben ÖJegenfa^ älüifdjen biefem il^ren legten

Sluftreten unb il)rem erften Sluftreten; bamalS mor fie innerlid) unb

äu^erüd) gebeugt, jegt fünbet bie rul;ige §oI)eit unb bie Söürbc, mit ber

fie angetan ift, bcn n^iebergeiDonnenen rtiürbigen ©tolg iljrer ©eele an. —
S)ie Söorte, mit benen fie bie um fie ^^rauernben tröftet, geben einen

meitercn (Sinblid in bie ©eele ber ilönigin unb in bie ©rünbe iljrer inneren

Umiuanblung. ©ie :^at gelernt bcn Xob al§ ben Übergang au§
ber ^ned)tfd)aft in bie ^reifieit an3ufe:^en; fie l^at erfannt, ba^

für fie ber Xob baS^ ©übe eine§ leibenSboIten Sl'erferbafeinS ift, in bem
fie bulben mn^tc, )oa§ einer freien 5^önigin unmürbig lüar,

unb äugleid) ber Stnfang eine§ neuen i^ebeng in emiger f^reif)eit. ^n
i'lraft biefer (Sr!enntni§ ^at fie bie S3anbe §erriffen, bie fie mit ber ßrbe

öerfnüpften, unb fid) gtäubig §um §immel auSgeftredt. S)a§, toa§ Waxia,

bie fid) mit üammernben Organen an ber ©rbe feftge^alten I)atte, ftor!

mad)tc, fid) über bie §offnung ber ©rbe gu erl)eben, ift baä $8oIIbemuBt=
fein i^rer !öniglid)en äBürbe. S33ag fie erbulbet ^attt, \vav i^rer

uniüürbig, loar eine ©d)mad); iljre geinbe i^atten i^rem ©tolge tiefe

SSunben gefdjiagen; fie ivai tief gefun!en unb f)atte nid)tg mel)r öon

irbifdjcr SÖJ^ajeftät, bie ^rone mar üon it)rem ^^anptt gefallen (III, 6).

^2n§ if)r nun in ber ^ad)t ber Xob alS eine unau§meid)Iid)e S^iotlüenbigfeit

entgegentrat, ba ging ifjr bligartig bie @r!enntni§ ouf, biefer Xob, ben

fie bi0l)er fo ängftlid) üermieben f)atte, fei baä SKittcI, bit ©dimad) gu

tilgen, fid) mieber ju crljeben, fid) felbft gu abeln. 9iun lüill fie ft erben,

©emi^ I)atte 3Karia immer fdjon bie Untüürbigfeit if)rer Soge cm:pfunben;

aber bie Suft am 2thm t)atte fie bisher üerijinbert, bcn Xob üU ba^

50HtteI einer restitutio in integrum ju crfennen, gefd^roeige, benn ju er=

fef)nen; bi§I)er Ijatte fie fid) (abgefef)en üon ber Begegnung mit ßlifabett))

nic!^t al§ Königin fül)Ien tonnen, benn i^x ©toI§ lag barnieber; jegt fül)lt

fie bie ^ronc mieber auf bem §au|)te unb bcn mürbigen ©totj in il^rcr

©eele. 2ltferbing§ I)at fiei:^reföniglid)e SSürbe inmitten aller ©rniebrigung

beiöal)rt, man I)at fie nid)t erniebrigen fönnen (I, 2); aber fie l)at nid)t

§u öerl)inbcrn üci-mod)t, bafj man fie niebrig bel^anbelte; unb gerabe

ba§ SeiDufstfcin if)rer föniglid^en 2Bürbe mad)te fie boppelt gegen fd)mad)*

üoüe S3ef)anblung cm|)finblid). — Qnmiefern aber abelt ber Xob bie tief=

gefunfene Königin? 9^id)t meit ber Xob ba§ (£nbe einer unmürbigen

®afcin§meife ift, "fonbern meil fie fterben mill, um biefem Safein ein

(Snbe gu mad)en.

5iid)t ba^ fie ftirbt, ift ba§ (Sntfd)eibenbe, fonbern mie fie ftirbt.

©ie ftirbt aber fo, bafj i^r £ob eine SöittenS^aublung ift, beren 33emeg:=

grnnb in beut SSerlangen liegt, i^re lEöniglid)e SSürbe ein für ollemal

gegen jebe §erabminberung fid)er gn ftellcn. ©in foId)er Xob ift fein

Xob, fonbern ein Xriumpt). —
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9f{üf)renb ift bie garte ©orge, bie 9}Jarirt um 9!)JeIöiI unb ^ibier bt"

funbet; fönigtic^ tft ba§ SSerlangen, tf)re "iSiener möd^ten \id) in ^canfreid^

eine neue §eimat [ud^en; jie tvill nad) i^rem 3:obe auä) mc!)t in i^ren

S)ieneun gebemütigt merben; jartfinnig ift bie 35erteilung beg 25etmäcf)t=

niffeS: bie ©oben fiub mcf)t tuidfürlic^ gugeteilt, fonbern in freunblic^er

Stnpaffung an bie Statur bet ©mpfangenben. 'Siej'e Strt ber Siebe mufe

3ärtli(f|!eit erlt)ecfen, föeil fie §ort ift. ^n unferer ©jene erregt Tlaxia

eine lDei(f)e Stimmung; fie empfinbet unb txtvedt ,3ärtlirf)!eit; unb nic^t

nur bie Stmme, fonbern alte Wienerinnen empfinben gärtüd) für DJiaria.

SSergl. ben 33rief ©ct)illerä an ©oet^e öom 18. 3"«^ IIQQ.

2ln bie Slbfd^iebgfgene fc^Iie^t fic^ bie SSeid^t* unb ^benb*
maf)I§f5ene.

ßingelneg. 5fadj D^obertfon trug SJtaria ein 2;rauergett)anb ; boct)

^ebt er an it)rer ©eroanbung „elegance and splendour" t)ert)or.

©gene 7.

S3e!anntli(f) mußte auf SSerlangen ^nrl 5Iuguft§ bie Kommunion auf

hex S3üt}ne unterbleiben; ©dritter faf) fid) gu einer Umbid)tung oeranla^t,

bei ber febeS ürdjlidje OUtual üermieben mürbe.

^ieli^ erflärt, nid)t begreifen gu fönnen, marum bie SarfteKung ber

S3eid)te unb bei 2[benbmat)l3, bie man bem Tlalzx niemals oerüble,

bem 2)id}ter al§ ^rofanation be§ ^eiligen öorgcmorfen fei.

Unfere» ßrad)ten§ ift ha§ mo^I ju begreifen: ^uf einem Öiemälbe,

bo§ unfere ©jene borfteüte, mürbe für btxt S3etrad)ter bie gefd}id)tlid)e

SJlaria, bie er fid) unter bem gemalten 33ilbe borftettt, baä f)I. Slbenbmat)!

genief3en; auf ber ^üf)ne Ijingegen öerl^inbert bie Sarftellung ber gefc^ic^t*

Iid)en SQZaria unb be§ gefd)i(^tlid)en Tltlüil buxd) mirflid^e ^erfonen, ba'^

mon ben bargefteltten $ßorgang all btn gefd^id;tlid^en ben!t. 9JZag aud)

bie ©d)aufpie(erin (moran Sünder erinnert) fid) mit ber gröjjten 3Sirtuofität

in ben ^uftßi^'^ s^"^*^ gläubigen ^at^olifin oerfe^en, bie au§ innigfter

2tnbad)t ben Seib be§ §errn empfängt, fie ift für unä niemals in bem

©inne bie ilönigin Don ©c^ottlanb, mie e§ bie bilbüc^ bargefteüte 9}Zoria

ift. S)ie 5Q?aria be§ SilbeS genießt in ber SSorftettung eineä 93etrad)terl

fatf)oIifd^er fonfeffion mirfüd) bag tranöfubftantiierte 3Srot, mäl)renb bie

Waxia auf ber Sjü^ne einfadjCa 93rot genießt.

9iid)t alfo, meil oft bie fd)aufpielerifd)en Strafte infolge unangemeffcner

Sarftellung eine Störung ber ^üiificm befürd)ten laffen, t)at bie Slommunion

auf ber 93ül)ne gu unterbleiben, fonbern meil ber S3organg auf ber 93ü^ne

übert)aupt nur ein ©d)einborgang unb nidjt, mie bei bem ®emälbe, ber

bargefteüte mirtlic^e 5ßorgang ift.

®ie 2lnfd)auungen über hcn Söert unferer ©gene im Drgani»mu§

beä ganjen ©tüd§ fd}man!en gmifdjen gmei ^olen: ^^retjtag fietjt in i^r

ein epif^eg ©ituationgbilb, für S'ieli^ ift fie ba§ Q^ei unb ber ©c^Iuß*

ftein be§ ©angen.

Um gu einer red)ten SSürbigung ber ©gene gu gelangen, mu^ man
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Oon ber 4. ©jeitc be§ L 5tufäug§ aitSgefjn, bie aU eine 2(rt S3ei(f)te ba§

©egenftücf ju un[erer ©gene ift. ®in:cf) bie (Sntfrfjiebenljeit il^rer ©elbft=^

anflage unb ©elbfttiernrteilung beioieg 93iaria bie öoUfommene ©rfenntniä

if)rec ©d)ulb; and) bie un{)eiIt»oIIe Quelle ber [inftetn %at ift il)r rool^U

betannt. ©ie aljnte mit ©tauen, bafs )ie trerbe fterben muffen, toeil bie

blutige Sat fid) an il^r blutig räd}en lüerbe; aber fie war uod) ireit

babon entfernt, if)ren Xob ju lu ollen; bie 9fieue über i!^re ©ünbe mar

nodi nid)t gro^ genug, ba'^ ber 2)rang nad^ Sül)ne, b. I). uod) bem Xobe,

btn ®rang nad) bem 2then niebecgebcüdt ptte. ©ie fu^te üielmefjr bem

£obe §u entrinnen unb gab if)r ^erj ganj ber Sebengfreube t)in, alä eS

fd)ien, aU minfe i^r bie g-reitieit (III, 1). SBäre fie im I. ^lufjug bereite

ba, UJO mir fie in ber 7. ©jene unfere§ 2luf§uge§ feigen, fo ptte fie ben

Xob, ber il)r broI)te, nid)t aU ein mit aller ^raft gu bermeibenbeS Übel,

fonbern aU ein mit alter traft ju erftrebenbeg ®ut anfefjen muffen; fie

I)ätte bann ben Sob, bcn ifjr bie §einbe brot)ten, obmol)! fie an S3abingtong

SSerfd)mörung unfc^ulbig mar, aU ein tl^r öon ®ott bargeboteneg SKittel,

bie frü^e fdjmere 331utfd)ulb abgubü^en, freubig millfommen gei^eifeen. —
®ie §öl)e biefer 3lnfd)auung unb biefer ©timmung erreidjt -OZaria tn^

ben Söorten:

©Ott tuiirbigt mid^, burd) btefen unüerbienten %ot>

Sie frü^e, fd)tt)ere 331utf(f)ulb ab§ubü^en.

^a(i) %id\^ fprid)t SKaria in biefen SBorten bie @rlenntni§ au§,

ba^ ii)v unüerbienter Job bod^ ein berbienter ift; in ben früt)eren 3lnf*

gügen bemege fid) Tlaxia unter ber §öf)entage biefer ®rfenntni§, ba fie

nod) bie 2Iner!ennung ber eigenen, f)öd)ften ©trafmürbigfeit fd)eue. Slu§

I, 4 ergibt fid} bie Qrrigfeit biefer Stnfio^t; bergl. namentlid^ bie Söorte:

„^'i)x räd)tet blutig nur bie blut'ge Sat. — Unb blutig mirb jie aud)

an mir fid) rädjen; bu f^cidlft mein Urteil au§, ba bu mid) tröfteft."

9Karia mei^ fd)on l^ier, fie ^t ben %ob üerbient, unb bie 331utfd)ulb mu^
blutige ©träfe im ©efolge ^ahen. Ser f5'0rtfd)ritt bon ber erften SSeic^te

gur gmeiten liegt allerbingS gunäd^ft in einer (Srfenntniä 5Dlaria§, aber

nic^t in ber ®r!enntni§ it)rer eigenen ©trafmürbigfeit, fonbern in ber @r^

lenntniS ber ©ül)n!raft ifjreg SobeS. 2tu§ biefer förfenntnig entlbidelt fid^

bann ein SSoKen. 9^ad)bem SJJaria i^ren S^ob aU ein Mittel, it)re Slut*

fd£)ulb gu fü^nen, berftanben t)at, fiel)t fie U)n oI§ eine ©nabe ®otte§ an,

bereu man fid) freuen unb bie man ergreifen mu^. SBürbe if)r je^t plö§=

lid) bie g-reitieit angeboten, fo mürbe fie bk bargebotene 3ftettung bon fid)

lüeifen, um nid)t beim ©eminnen be§ Sebcng ba§ 2eben gu berlieren.

®a§, ma§ 5Üiaria fü^nt, ift nid^t „bk gange unb ungeteilte @r=»

fenntniS ber eigenen ©trafmürbigfeit" (S^^^^^ 'S. 67), aud) nid^t bie

„freubige Untermerfung unter bie ungered)t*gered)te ©träfe" (a. a. D.),

fonbern ibr Sob an fid) : „33Iut fann berföl)nen, maä ba§ 33Iut berbrad)."

5)a^ fie biefe ©üt)ne miff unb auf ba^$ Scben bergid)tet, meit il)r un^
fd)ulbiger %ob fie bon i^rer ©d)ulb befreien fott, — ba§ ift ber un=

9t. b. s.v. (JSaubio, SöegtDcifer burd) bie rinff.Sc^ulbtniiicii. III. 2. .1. srufl. 6
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gel^eure f^ortjd^ritt, ben Waxia in unferer ©seite über bm früfieren ©taiib=>

^3un!t l^inauS mad^t. —
®e§ SSerbrecfjeng, irofür 9}Jaria jum STobe öerbammt tr)urbe, ift fie

nidjt [d)ulbtg; aber fie ift eines Sßerbre(i)en§ f(i)ulbig, föegcn beffen fie

ben %ob berbient. @l liegt f)ier olfo ber %a\l öor, i>a'\i bie fcl)ulbige

^^»auptperfon bitrc^ foI(f)e leibet, tüelc^e biird} i^re ©cf)ulb nidjt berieft

marcn, nnb um foldier SSergeljen loillen, beren fie nicfit fc^ulbig ift. 'S)a§

Seiben ift infofern ein gufälligeS Seiben. Stber ,9JiariQ ftellt in

il;rem S3elDnf5tfein ben innern 3ufammenl)nng jtoifdien (5(f)ulb

nnb Übel I;er (üergl. SSifc^er: «Ift^eti! I, § 133). Unb §mar in äirei-

fad)er ^orm: ßn^äd^ft I, 4, inbem fie in il)rem bort)ergeaI)nten 2;obe bie

diad-)c fie^t, bie be§ (hatten rad)eforbernbel ©ef^enft ober bie blutige %at

an U)X nel^men föirb. S3iel {)öl)er unb innerlid^er ift ber ^ufammenliang,

ben 9}taria in unferer <B^zm fe^t. ®a ift e§ fein ^^atum, ba§ ben Sob

al§ ©träfe Uerpngt, fonbern bie @nabe ®otteg, bie in bem S^obe bie

©clegent)eit §ur 33u^e barbietet. 5^un ift fein $Raum mel^r für Un^ufrieben*

I)cit mit bem ©diidfal ; ba§ beutlid)e SSeiünfetfein „einer t c I e o I o g i f d) e n

•SSerfnü|jfung ber ©inge, einer er!)abenen Drbnung, eines

gütigen SSittenS" t)errfd)t fiegreid^ (Über bie tragifd)e ^unft ©. 47).

SSon jmel (Seiten t)er nimmt 9)Jaria ©tellung §u i:^rem Si^obe: 58ergl.

©§. 6 unb 7. ©inmal erfennt fie in it)m ben 2Beg, bon einem ®afein

in unlDÜrbiger Stnec^tfdjaft frei gu merben, fobonn fief)t fie in i^^m ba§

gottgegebenc 9}MtteI, iljre fd)lüere ©djulb gu füt)nen: ber S^ob, ba§ föei^

fie, befreit fie öon einem unmürbigen unb einem fd)ulbbeftedten 2)afein.

S)a& fie biefe (£rfenntni§ nid)t fd)on frül;er ertüorben I)at, liegt nid)t in

einer Unem|3finblid)feit gegenüber ber ©dimad) il;rer Sage unb gegenüber

ben Siegungen beS ©djulbbemu^tfeing, fonbern in bem ftarfen ©egenbrud

iljrer Seb enSluft.

^Jadibem bie §öl;e beftimmt ift, p ^^^ VJlada fid) erl^ebt, mu§ mm
bie ©ituation, in ber fie fid^ erl^ebt, betrad)tet föerben.

1. Ataxia f)at aüc§> Qeitl^e beridjtigt; aber noc^ ift fie ®otte§

©d)ulbnerin, unb barum bermag i;^re ©eele fid) md)t frei §u erfieben; fie

üerlangt barnac^, „ben ^eiligen" §u berfötinen. Slber bie§ S5erlangen fdjeint

unerfüübor gu fein, ba if)r ein ^riefter i^rer ^irdf)e berfagt ift. ©tatt

ber Königin nun unmittelbar bon feiner ^rieftermürbe §u fpredjen, ant=

JDortet StJielbil: . . „®em §immel gilt ber feurig fromme SBunfd^ \tatt be§

S5onbringen§",- er überfielet babei, balß eg ^Raxia nidjt fomof)! barauf

anfommt, eine f^rorberung be§ §immel§ gu erfüttcn, aly bielmef;r für iljre

©ecIe 9iul)e 51t finben. Überl)au|)t leibet SD^ielbiB Slntmort on Unflarbcit;

bie ©d)Iufeittorte berfelben: „'2)er ®Iaube mod)t lebenbig" beantwortet Tlaxia

mit bem 2(u§brud ber ©ef)nfud)t nad) einem irbifd^en $fanbe für ben

©tauben, b. I;. nad) bem in $8rot unb Söein gegenioärtigen S:^riflu§.

Etjviftuö aber luirb gegcntüärtig burd) bie SSermittlung ber £ird)e, beren

^riefter burdj bie ^onfefration Srot unb SBein in Seib unb SSIut Etjrifti
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fdE)ö^fertfd) tuanbelt ©o tüecben bie ©ebanfen SDiariaS fortgeleitet -",11 ber

f^-eter ber SJZeffe, in ber bie SScrlüanblung gef(f)iel)t. ^n einer 9Irt öon

S5ifion öerfc^t fie fid^ in bie ^^eier f;inein; in freubigcr SSerjücfung ge=

nicfet fie bcn Sliigenblicf, in bem bie ©emeinbe {,,ha§ gläubig üOergeugte

SSoIf") ben Seib ©I)cifti, ben ber ^riefter burrf) fein Sort geiuirü 'i)at,

anbetet (adoratio mit genuflexio). 'iSaS (SIenbgcfüI)!, an bem „§immel§=
fegen", bem Seibe bc3 §errn, feinen 1?InteiI jn Ijaben, ptt^t ber Königin

©eufjer au§. — 9JZeIöitg 9(ntmort ift ein unn)ürbige§ S3erftec!f|)iclen ; ber

§imt)ei§ auf ®otte§ 9lIImadf)t ift on biefer ©teile um fo unpaffenber, al§

9KeIbiI ja mei^, ba^ (sjott burrf) il}n auf rein natürlicl)em SBege bie

I)immlifc[)e ©rquidung bereitet I)at; üoUenbS ba§ (Srl)cben beä S3cd)er§ ift

ungebüfjrüd). 9Jiariay ^ntmort ift burdjauS unf att)oIif d); ein .tatljoüf,

für ben bie ^^^rieftermeilje ein faframentaler Stft ift, mirb niemals fagen

fönnen: „3i>aä lueÜ^t ben ^riefter ein §um SJiunb be§ §errn? Saä reine

^erg, ber unbcftedte SBanbel;" üottenbS lüirb er einem folc^en ^i^riefter

nid)t beid)ten iDoüen. — (Snblid) gibt SJielüil fein SSerftedfpiel auf unb

f|)rid)t ba^j löfenbe äöort: „^c^ bin ein ^ißriefter."

2. a) ®ie 33eid)te. Buerft beid)tet Tlatia i^cen §a§ gegen

ßlifabetf}, fobann iljre Siebe §u Seicefter. S3ult:^au|)t (©. 314 f.) rtd^tet

gegen bie Öeid)te überl;au^t, Oür allem aber gegen ba§> 'äbheid)ttn be§

^affeg, mie er fid) in ber ©artenfjene entloben ^at, einen leibenfdjafttidjen

^ilngriff. ®r urteilt, burd) bie 33ei(^te merbe bie SBirfung beä Srium|3l)e§,

btn Tlaxia in üotter menfd)Iid)er S3ered)tigung über ©lifabet^ baöongetragen

I)obe, ööUig Oerlöifdjt; SQZaria bürfe nid)t bie ©ntfeffelung i{)rer Seiben^

fdjaft bereuen unb äurüdne^men, ba gerabe biefe ©ntfeffelung il^rer Seiben*

fd^aft i^t §e [ben tum om beften fennjcidine. ©ein Urteil über unfere

©5ene ermeitect Suft^au^t gu einem Urteil über ben V. Stuf^ug, ber i{)m

mit 91u§naljme ber (Slifabet^f^enen nur eine glän5enb öerbedte ^rrung ift,

ja ju einem Urteil über bie Xragöbie be§ Sat^oliäigmuiä, ber e§ nad) i^m
gerabe toegen beg 93eidjtinftitut§ 5U feiner redeten Xragöbie f)at bringen

fönnen. ©§ luürbe Sultfiaupt äUäuftimmen fein, menn SD^aria luirflid)

burd) bie 58eid)te iljr §elbentum felbft uernidjtete. ®a§, loag SlJfaria bereut,

berüljrt nid)t ba§, mag ber etl)ifd)e SSoIIgel^alt if)rer Xat genannt
mürbe; ba§> §e(benf)afte in ber Xat ber SiKaria beftanb barin, ba^ fie, um
ntd)t eine ungered}te ^erablüürbigung burd) ©lifabetf) 5U erbulbcn, i[)r

Seben ^reiggab; baöon f)at fie nid)tg prüdgenommen; mag fie jurüdnimmt,

ift nur ber mi(be §aJ3, ber jenen 9tft ber ^^Jreiggabe iljreg Scbeng begleitete.

— ^n bem allgemeinen Urteil über ben V. Slufgug ftedt, mie eg fdieint,

eine SSerfennung feineg ^atljetifdien Kfiarafterg, ben 3. $8. bie 6. S^ene
üöüig rein augprägt; ^ultl}au|}t gef)ört ju benen, bie ben 2)id)ter Sd)iUer

oI;ne 3^üdfid)tnal)me auf ben tft^etifer ©d)iller erflären. —
Sluf bie b ritte grage 9«elt)ilg: „Sßeld) anbrcr ©djulb üerflagt bid)

bein ©emiffen?" antmortet 9JJaria mit bem 33efenntnig i^rer früljen lÖlut^

fd^ulb. 2)iefe 3teue ift, mit ©d)iüer gu reben, ein ©emälbe erl)abener

©ittlid)feit; bag ^.Öemuf3tfein ber ©djulb madjt ^Rana elenb; iljre ©d;ulb

6*
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]d)kht \id) ält)tfcJ)en fie unb ben ^immel, unb fte ift ber SSergtüeiflung

nal;e. S)tefe 9^eue, tx)ei^ man, lann niifit fommen unb gef)en, fonbern

mu^, audj ixienn 3D^aria nidjt ftürbe, bleiben unb !ann feine Ieicf)tl'innige

SebenSfrcube neben fid) bulben (©. 13).

SDJelbil ift Don 5Karial Un[(i)ulb am SSerrate ^abington§ nic^t

überzeugt (f. ©§. 2, ^url : „©ie ftirbt unftfiulbig."— 93ZeIöiI : „O, ba§ gebe

©Ott !"). ©eine S3eid)tüermat)nung ift baffer fef^r ernft unb einbringlid).

SDlaria aber bezeugt angefidjtS be§ ^lammenaugeS, ba§ in§ innere blidt,

iljre bößige Unfd)ulb an $8übington§ Xat. ®iefe§ ß^uQ^i^/ ^^^ 93kria

ange[iii)tö ber ®ottt)eit ablegt, „bk alle i^rümmungen beg menfd)Iid)en

^er^cnä burd^Ieud^tet" (SSom ®rt)abenen ©. 127), ift ba§ gleite ber brei

3eugni)fe im V, 2Iufäuge. Dbrt)oI)I in eigener <Bad^e abgelegt, f)at eä

tioIItt)id;tigen 2Bert. —
SÄelöils abfd)Iie^enbe ?^rage: „So fteigft bu, überzeugt üon beiner

Unfc^ulb, auf ha§ Sßlutgerüfte?" beantwortet SD^aria nic^t mit einem

fd)Ii(^teu ^a, fonbern mit jenen SBorten fittlid)=religiöfer @rl)ebung: „®ott

luürbigt mid), burd) bie[en unöerbienten Xob bie früf^e fdiiücre $BIutfd)uIb

abäubü^en." Siefe StntlDort lag nid)t in 9)^ario§ ©eifte bereit, oieImef)r

ift fie ba§ ^robuft be§ Slugenblicfg; eg ift, al§ !äme eine ;pIö^Hd)e @r =

Ieud}tung über bie S?önigin. ®a§ ^eic^tgef^räd) t)at in ber ©eele 9D?aria§

ben ©ebanfen an if)re fdiroere ^Iutfd)ulb mieber aufleben laffen; offenbar

gittert in i^rer ©eele tüät)renb be§ @eff)räd)§ über i:^re Xtilna^mt an

S3abington§ SSerrat bie Grregung über jene Xat naä); unb al§ fie nun

üon 9}ieloi{ gefragt tvhb: „©o fteigft bu, übergeugt" u. f. w., ba fteüt

fid) in i^rent SSertJu^tfein ber 3ufawin^ent)ang gmifc^en i^rem unfd)ulbigen

Stöbe unb t^^rer ©d)ulb :^er.

^^x Xob erfc^eint i^r im Sichte einer 33u^e für bie ©d)ulb, bie

\\ä} if)r fd^marg öor bie Pforten beg §immel§ geioälgt I)atte. Um ben

üoUen ©inn ber SBorte 9!JJarial gu üerftetien, mu^ man SOZeloill Slntmort

I)in5unef)men; „©o gelje l^in unb fterbenb bü^e fie! ©inf, ein ergebneä

Dpfer, am 2IItare! 93Iut fann üerföt)nen, tüai ba§ ^lut öerbrad;."

3f)ZeIöiI fie^^t ebenfo föie 9Jiaria in bem unfdjulbig oergoffenen SStute bog

©üljumittel für bie $81utfd)ulb; um it)reg unfdjulbigen Stobeg n^illen

barf fid) SOZaria alg mit ®ott Oerföljut anfetjen; nun mei^ fie i!^re ©djulb

getilgt, bt^ §immelg Pforten finb öor i!^r geöffnet.

SKit aller ©ntfc^ieben^eit mu^ ^ier bag Unfat^olif d^e ber gangen
SSorftellunggtüeife betont merben. 3unt öoltfommenen Srla^ ber

<Bünben tvnben naä) fat:^olifc^er 2tnfd)auung brei ©tüde »erlangt: Qn^'

!nirfd)ung (contritio), 33eid)te (confessio), ©enugtuung (satisfactio). 5!3?aria

!^at bie STat mit jahrelanger „9?eue" abgebüßt (I, 4), l)at fie gebeid)tet

(V, 7) unb fid^ allen S^irdjenftrafen untermorfen (V, 7); fie ^t mitt)in

alleg getan, toag „ad perfectam peccatorum remissionem"- (gur t)oII=

fommenen SSergebung ber ©ünben) öon ber S?ird)e alg nötig erad)tet toirb.

SDie Sirdtie, „bie ben Söfefditüffel {)at für alle ©^ulb", ^at bann üiid) öer=
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geben (I, 4), SWaria Ijat baljzt bo§ 9'lerf)t, \a bic ^f(td)t, jicl) qI§ mit bem

§immcl öcrföfjnt anjitfei^en. Söenn nun Tlaxia gtcid)lüoi^t bcn ©eelenfricbcn

nicl)t gefunben Ijat, bcr au§- bem 93elüuf5tfein ber-6ünbcnöergc[)iing unb ber

SSeri'öIjnung mit ®ott cntf^iingt, lucnn bic längft öcrgebene (Sd)ulb in if)rer

©eeie lüicber lebenbig lüirb unb firf) iljr t)or be§ §immel§ Pforten n^älgt,

fo fann bie ^ircl)e buvcf) Hjxcn ^rieftet nid)t§ meljr an unb für SD'iaria tun.

9II§ ^atl;üli!in fann ?!}Zaria fomit bcn ^^-rieben ifjrer ©eele überl)au|)t

nidjt finben. Unb boä) finbet fie i{)n; imb gluar burd) ba§ SSertJU^tfcin,

ba^ fie burdi il)ccn unöcrbienten %ob bie frül)e 93Iutfdiutb abbüßt unb

fü!^nt. ©§ tft erfidjtlid), ba^ I)ict eine bürgerlid)=red)tlic^e SSorfteüung in

bem ©etöanbc einec religiöfen SSorftettung auftritt. ®er Sob be? 3?er*

brec^erS gilt in ber ©pljäre be§ bürgerlidjen 9led)tä allerbing§ al§ eiue

©üline für ba^ SScrbrcd}cn; !^ingegen erltiirbt ber SSerbred^er burd) feinen

Zob nod) feineSiüegä bie göttlidje 35ergebung.

aSergl. Ijiergu Sünder S. 236 f. ®a§ Selüufetfein, mit ®ott öer*

föfjnt gu fein, fliefst bei HJiaria mitJiin au§ einer refigiöS nid)t berechtigten

SSorftellung. 5)ün|er berfud^t a. n. D. ben religiöfen Kfiarnfter ber 3In^

fdjauung ^aria§ gegen §enfe ju retten: ^Jiaria betrnd)te il)ren Xob al§

eine üom §immel über fie berl^ängte geittidie ©träfe, benn and) burd^

fold^e laffe un§ ®ott ©ünben abbüßen, ba bie SSergebung bcrfetben noc^

nid)t öon §eitlid)en unb elüigen ©trafen befreie. Siefe ?lu§fül)rung ift an

fid) rid)tig, aber fie trifft ben entfc^eibenben ^unft nid^t. ^ad) !at!^oIifd)er

Sef)re ift allerbingä mit bem (Srla^ ber ©d)ulb nid)t aud) ber ®rla{3 ber

äeitlid)en ©träfe öerbunben; aber (unb bo§ ift entfd)eibenb) bie SSergebung

ber ©üube ift bon bem SSoüäug ber ©träfe unabt^cingig, ba bic ©träfe

nac^ bergebener ©ünbe boUftredt roirb. SaS, ma§ Tlavia nid)t befi|t,

ift aber cbtn ba§ 93emu^tfein, baf] ibr bie ©ünben bcrgebcn finb; bie§

SSelun^tfein fann fie mit!)in aud) ntd)t burd) ben §inblid auf bie ©träfe

gelüinnen, bic &ott an il)r bollsieljen roirb. — ®te §inrid)tung gilt bcr

SJZoria ©djitferS uid)t al§ eine geitlid^e ©träfe, bie einer bcgnabigten

©ünberin oufcricgt mirb, fonbcrn alS ©üljnmittet für bie ©ünbe, b. l).

aU SSorauSfe^ung ber ©ünbenbergebung. Sa^ ©d)iller fo unb nic^t

anberä berftanben fein lüitt, ge!^t aud) an§> ber Duelle f)erbor, bie er für unfere

©teile benu^t I)at: S3rant6me läßt feine SO^aria jagen, bie (Sngel unb
au§erlbät)Iten ©eligen mürben i^r SSIut empfangen unb e5 jum ©ül)n^
o^jfer für alle i^re ©ünben bor ben 2;^I)ron ®otte§ bringen.

b) S)ie '^tbfolution. 9fad) erteilter ^tbfolution eröffnet 9Jtetbtt

ben SiuSblid ouf SO^ariaS S?er!Iärung; e§ tritt ba§ ^-reubenreic^ in

©ic^t, mo feine ©djulb unb fein Steinen mel)r fein unb SKotia aU (Sngel

auf ert)ig mit bem (SJöttIid)cn fo bcrcint fein mirb, luie fie fid) je^t in

einer unio mystica mit ©ott bcrbunben I^at. ©in ©eräufd), ba§ braufjcn

get)ört mirb, berfe^t an§ bem frcubbottcn ^enfcitg in baS^ leibboWc '5)ie§fcit§.

9JJaria if)at in fid) rcucbotl bcn §aß gegen (Slifabctf) unb bic fünbige

Siebe gu Seiccfter nicbergefäm|3ft; fie \)at bcn crnften ßutfd)tuß bchmbct,

berföljnt ou§ ber SBelt gu fi^eiben, ebenfo bie C^rfläruug abgegeben, bafj
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fic in fc^merem ^amp\e fid^ bon Seicefter loSgeriffen f)at. Se|t gilt e§,

bie 5-cfttg!eit be§ ßntfc^tuffeä unb ben SBert ber (Srüärung buxä) bie 2:at

äu befunben unb ber ®efaf)r eine§ 9lüdiaII§ nic^t äu unterliegen.

©gene 8 unb 9.

ma6)btm maxia i^ce testen 2Bünf^e auSgef^jroc^en ^at, befte^t fie

bie erftc ^robe fiegreid): burd) btn @ruf3, b<in fie Güfabet:^ fenbet,

burc^ bie SSergeil^ung unb bie ?Ibbitte, bie fie i^r bmä) SSurleig!^ au§[pred}en

lä^t, unb burd) ben ©egenSiüunjc^, gu bem fie fid) öermag, betüeift fic,

ba^ fie i^ren §aB iüirflid) @ott geopfert ^at. (£§ mögen "^ier noc^ bie

SBorte ftef)en, mit benen (Sd)o^enf)ouer a. a. D. ben ^uf^öub berer fenu:»

§etd)net, bie buri^ bie Seiben ba^u^gefcmmen finb, ben SSitten jum Seben

gu öerneinen: „©ie geigen je^t föirüidie ®üte unb 3f?einl}cit ber ©cfinnung,

wahren Stbfd^eu gegen ba^j 93egeljcn jeber im minbeften böfen ober tieb=^

fofen llai: fie »ergeben i^ren ^einben, unb iüären ea foId)e, burd) bie

fie unfdjulbig litten, nidjt b(oB mit Siöorten . . . fonbern in ber Sat unb

mit innigem ßrnft uub iDoIIen burd)au§ icinc 9f{ad)e."

©g. 9. 9?a(^ ber jlDifdien SD^aria unb 93urleigf) geführten 58er=

f)anblung über ba§ Ie|te ©eleit, bei ber nod) einmal ba^ innige SSer^»

^ältniä gluifd^en §errin unb Wienerin I)erau§tritt, fic^t fid) Waxia piö^lid)

ber gujeiteu 2Serfud)ung gegenüber, (^hftn a(3 fie fic^ ber 333elt enb=

gültig ah' unb i^rem §eilanb gugetüenbet ^at, fällt if)r 93Iid auf Seicefter.

2)er Stbfc^ieb 9}^ariaä üon Seicefter f)at gerabe cntgegcngefe|ter ^Beurteilung

unterlegen; ^offmeifter nennt ben Slbfdjieb üon Seicefter unb bie 3Ser==

glüeiflung be§ 3"J^üdbIeibenben cbenfo originea erfuuben, al§ in ber

Söirfung tief erfdjütternb; er nennt b^n Stuftritt „bie ^rone be§ fangen";

^ee)) entlüidelt bie 2tnfid)t, ba^ biefer 2(bfd)ieb ben SI)ara!ter 2Jioria§

öernid)te unb bamit ba§ "Srama in feinem innerften ©runbe erfd)üttcve

(f. f^ieli^ ©. 116 fg.). 3unöd)ft l^alte man feft, tüa§ Wlatia in biefer

©jene erproben foüte; nid)t bo^ fie i^ren §af3 unb ifire Siebe (fo aud)

gieli^ unb Wettermann), fonbern nur, ba^ fie if)re Siebe, i^re fünbtgc

Siebe gu Seicefter @ott geo|3fert :^abe. 2)aß fie ben .^aß (gegen ßlifobett))

in fict) überujunben !^at, bemeift bie oorige ©§ene. ®en $8ert)ei§, ba'ß fie

bie Siebe gu Seicefter au§ i^rem J^ergen geriffen :^at, erbringt fie in

febem ber an Seicefter gerichteten 2Sorte. Socf), man I)at in bem §in=

finfen 9J?oria§ einen 9flüdfaü fel)en ftollen; fo §. S. f5ieli|. ^ad) i^m

irirb SÜ^aria momentan bon ben Ieibenfd)aftlid)en ®cfüt)Ien ber Siebe unb

beg §affe§ übermod^t; in einer freien unb beioufitcn £at opfert fic bann

biefe ©efü^Ie üon neuem @ott, inbem fie §a6 unb Siebe in fid) niebcr=

lämpft (116 f.). Snbe§ ift e§ offenbar nici)t bie Stbfic^t be§ ®ic^ter§,

gjfaria nad) i^rer feierlichen (Srflärung unb nac^ ber in ber 33eic^te

empfangeneu Slbfolution rüdfällig merben gu laffen; aud) erflärt fic^

jenes ^infinfen mot)I barau§, ba^ DJiaria plö^Iid) unb unermartet

Dor bie 2Serfud)ung geftettt mirb; e§ ift gur (irftärung be§ V^l)fifd)cn
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(3cf)lDäcIjcanfair3 ntitljitt fctnegit)eg§ ein moraliidjcc Qd'jtvädjcanlall an'^ü^

ncl^mcn. —
©ic erften Söorte 93iaria§ d)arafterifiereu ftd) burd) eine fdjarfe

fronte; auf bie[c SBortc folgte urf^)rünglid) nod} eine längcic, ber ältefteu

5;eftgeftnlt angcljörige ©teile, in bei* 9Jiarta bic fiirdjtbarc „^tonic hex

©itiiattou" nod) tucitcr aiiymalt. ^d) iann ntc^t mit %id\i) üon ber in

bei- ganzen ©tcKc cntljaltcneii :3^-"onie bie §älfte aU TlaxiaQ crnftc unb

nufridjtigc 5[)?einung abgicljen. ß)erabe burd) biefe igi^onic Bcnjeift

SWarin, baf] fte il)re Siefic jn Seiccftei* ü&eriuunben I)at. ?rud)

ber ffeinfte 9icft üon Siebe gu il)m luürbe gerabe bie ironifdje 3}ebeiDeifc

unmöglid) ntadjcn. — Seicefter fteljt luie üernid)tet, unb 5!}Zaria fäl)rt

baljcr mit fanfter ©timme fort. 2Öie man im folgcnben eine Sicbe§«=

erflärung ^at feigen fonncn, ift ööttig unerfinblid)
;
genau ba^ (Gegenteil

lüirb ein nid)t beeinf(u{3te§ Df)r Ijerau§^ören; 5DJaria f|)rid)t bon ii^ver

Siebe in einer @elaffeni)eit rt)ie öon etluaä ^Vergangenem, ©ofj 9)Jaria

Seicefter fein Itnrcdjt t)orI)äIt unb ifjm hen ©tadjel ber 9]eue in3 ß3e=

iDiffcn brücft, ift fein 33etDei§, ha^ if)re (^efinnung Seicefter gegenüber in

§o§ umgefd^Iagen ift, fonbern nur, ba^ fie fid) in eine ©|)I)ärc crf)obcn

I)at, in bic fünbige Siebe nid)t mer)r ;^incinreid)t. Sie Söorte: „©in

gärtlid) liebenb ^erj 1:)abt Qljr berfd)mäf)t, berraten, um ein ftoI,^eä gu

genjinnen" finb nid)t gu entbei^ren, mei( gerabe burd) fie Seicefter jum
33elDuf3tfein ber ®rö^e feine§ SSerlufteg fommt.

Sen ?Cugenbfid, in bem 9[)toria obge:^t, f)alte man im Unterrid)t

feft, inbem man on ba§ erfte Stuftreten 9)iaria§ erinnert. Samalö war
SJiaria in unloürbigem ferfer feftgef)alten, ie|t üerläfjt fie, bie S^rone auf

bem §au|Jtc (©3. 6), bie Äerfermauern, um für emig frei j^n merbcn;

bamal§ laftete bic fd)tüere 93tutfd)ulb auf i^rer ©eele, fet^t n)cif3 fie fid)

mit ®ott berfö!^nt, bamal§ f)ieltcn fie nod) bie greube am Seben, §af3

unb Siebe auf ber Srbe feft, fe^t finb alle 58anbe äerfd)nitten; bamalä

toar fie ein bom Übet, ber ©c^ulb, ber ^egierbe gequälte^ 2Beib, je^t ift

fie „ein fd)ou öerflärter ©eift".

©jene 10.

9^ac^bem man in ©3. 7, 8 unb 9 in bm §immel einer gum
t^rieben ge!ommenen ©eele gefd)aut f)at, fie^t man in ber 10. ©jene in

bie §ölte einer üon innern Oualen burd)föüf)Uen ©ec(e; bort bie ©eligfeit

ber (Sriöften, f)ier „bie SSergmeiflung ber Sßerbammten".

®ann folgt ein 3Serfud) beä SSer^lueifelnben, feiner luiebcr .*gcrr ju

tüerben unb jebeä ®efüf)I ber ©d)om unb be§ 9[)Jit(eibä nieberjuÜimljfcn:

„5ßerftumme 9}iitleib! fingen werbet ©tein!" ©eine Söorte: „3d) fei)'

fie fallen, icf) loill 3ciige feilt" finb entfd)(offen; mit entfd)Ioffcnen ©d)rittcn

ge{)t er auf bie 2:ür jn, ba padt il)n ber §öl(e ®raucn; er ftcljt iuie

gebannt. SIbcr ma§ er nid)t fel)en luiK, ba§ mu^ er f)ören nnb I)ürenb

in ber ^I)antafie aud) fel)en; bie ^I)antofie ergdnjt außerbem ba$, tuaS

ba0 DI)r nicf)t f)ört („©ie lüirb cntficibet — fie fniet auf^ Riffen — legt
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ba^ ^anpt"). ®r:^öf)t irtrb Seicefterg ©eelenpetn nod^ burrf) bie Raufen

5it)i[d)en feinen 2SaI}rne^mungen; in btefen Raufen, in hemn ber ®eift

nid)t bnrd) ben ©inbrud beä D^r§ eingenommen ift, [türmen bie Cualen

be§ ®etüi]feng auf iljn ein. Gnbüd^ ber berljängniSDoUe ©difog! ßr

trifft sugleid) Seicefter, ber of)nmäd)tig nieberfinft.

®ie §inrid)tung 90?aria§ ift ebenfo mie bie ßrmorbung 2BaIIenftein§

unfic^tbare §anblung; unb tpie bort eine 3fleit)e öon Öeräufc^en ber

^^antafie Sln^attepunfte für ben ®ang ber im nä(f)tlid)en 2)unfel fid)

abfljielenben J^anblung gibt, fo finb e§ awi} l^ier ®eräufc^e, meldte bie

einzelnen SOtomente ber unfid)tbaren §anblung bejeidinen. 2tber föä'^renb

im SSallenftein ber Bufc^öuer felbft ^ört, ift in unferer (35ene ber §örenbe

eine :^anbelnbe ^erfon, unb glrar nid)t eine b^n ©reigniffen fernerfte^^enbe,

fonbern eine auf§ feftefte mit if)nen öerfnüpfte ^erfon. ©o boßgiel^t fid)

für ben Q'jf'^ouer eine 2trt öon ^arallelfianblung; mit feinem geiftigen

2(uge fiet)t er bie S5orgänge in bem unterm ©aale, mit feinem leiblid^en

2luge aber fielet er bie SSir!ung biefer 58orgänge auf Seicefter. 35ifc^er

äußert in Sejug auf unfere ©jene: „'Ser Wakx mag iDofjI einen Sorb

Seicefter barftelten, föie er öerbammt ift, SlJloment für SlJioment ben §in==

rid)tung§alt ber 2Karia Stuart fic^ gu bergegenföärtigen, man mag it)m

ben furd)tbaren 33organg in feinem ^nnern onfel^en, aber roie gang anberä

toixlt bie ©gene, föenn ber 'Sidjter burd) feine SJiittel un§ gluingt, mit

Seicefter au§ ben bumpfen Sauten, bie er üeruimmt, ung ba§ 58ilb beä

©räfjlidien §u erzeugen, ba§ ungefel)en öon unferem |)t)l:)fifd)en, mol^I ge=

fet)en öon unferm geiftigen 2tuge öor fid) gel^t" (III, 2, ©. 1174)! —
Erinnert fei nod) an bie ©jene im Ggmont, in ber Stiba in feinem ^alaft

bem berf)ängni§öoüen (Einritt Ggmont» jufdiaut; mie f)ier burcf) ba§,

©ef)en %lba§' bie ^anblung auf ber ©jene mit ber §anblung bor bem (£in=

gang bc» ^alafteg öerfnüpft löirb, fo irerben in unferer ©jene burd) ba»

§ören Seicefterg bie §anblungen auf gmei ©cE)au|)Iä^en öerbunben. — —
(Singelneg. SBät)renb ber SSerlefung be§ £obe§urteiI§ fd)ien, fo

Irirb beridjtet, bie gefd)id)tlid)e 3Jlaria faft freubig, gteid) al§ ob eg ficf)

um einen &nabznaU unb nid)t um ein Slobegurteit ge:^anbelt f)ätte, ober

alg wenn fie fd)on in eine I)öt)ere SBelt entrüdt getöefen loäre. Sctten=^

^oöe a. 0. D. ©. 368.

n. f^albaft.

2)er äftt)etifd)e Söert beg IL §albafteg ift fe^r öerfd)ieben bemeffen

lüorben. S5on einer ©eite föirb er alg bag eigent(icf) löertöoüe ©tüd beg

gangen 3Ifteg angefet)en; ^offmeifter t)ingegen bebauert, ba'fi ber 2)id)ter, um
bie öerle|te @erec{)tigfeit §u retten, öon ber §ö^e beg I. ^albafteg tjeruntcr^»

geftiegen fei unb fo bem ®rama einen matten ©c^IuB gegeben ^ahe. —
Sine ben „Sffeft" tüertfd^ä^enbe 5)ramaturgie föirb allerbingg ben ©d)Iufe

nad^ ber 10. ©gene öor5ief)en: bie ©efamtanlage beg ©tüdg I)ingegen

öerlangt ben IL §alba!t. ^m L §albaft fjat ber S)id)ter über ben 2:ob

ber Waxxa fjinoug bie ^erf^eftiöe auf i^re ®afein§rtjeife alg öerflärtec
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®eift eröffnet, parallel I)ieräu getuäfirt er un§ einen 3tu§bItcE anf baä

iDeitere Seben (SItfabettjS nad) 9)?aria§ STobe.

©er ^aupt^lüccf bog §alba!tc§ beftcljt mitl)in in ber ©ntmidlnng bor

j^olgcn, bic 9J?aria§ Xob für ßlifabetlj ^abcn mu^te; mir njerben Beugen

ber 35ergcltung, öon ber ©lifabet^ getroffen loirb.

STIIerbingS fann man e§ nid^t mit '^•icü^ aU ©träfe anfeilen,

lüenn if)r bie ÖJelnifj^eit föirb, ba'\i ^url nnb 9?au falfd) gefd)H)oren f)aben.

58ergf. ©§. 15: „'3)n§ Urteil föar gerccf)t, bie SBelt !ann nnä nid)t

tabeln." §tngcgcn ift e3 ©träfe, föenn fie fc(bft n^iber iljren SSillen

33ur(cigl) bon fid^ öerbonnen mujs unb föcnn fiel) ©I)reiDgburtj unbSeicefter

toiber i!f)ren Stöiüen öon il)r entfernen. — ^tn^er biefem ^^aupt^tvcdc f)at

ber ®i(f)ter im II. §albaft nod) 9ieben§lrcde im 2Iuge. 3""ä<^ft [d)IieBt

er burd) ben (Sinblid in ©lifabctljä ©eelenleben (©§. 11 unb 12) bie

9iei[)e ber (Sinblide ab, bie loir bor, lr)äf)renb unb nad) ber Untergeidinung

be§ ^Iutbefel)(§ in (Slifabctp ©cele getan I)aben. ^-erucr fül)rt er ba§

für ©lifabetl; fo d)aro!teriftifd)c ©piel mit Sabifon ^u ßnbe, bor allem

aber bedt er in ©5. 13 bollfommen bie Unfdjulb 9}?aria§ an ber 33er:«

fdimörung 25abington§ auf. ©0 erljält jebe ber fünf ©genen it)ren eigen==

artigen ^nl)alt. ©3. 11 unb 12: ©lifabetl) bor unb nad) (Smpfang

ber 3Sotfd)aft bon Surleigl)§ unb £eicefter§ Slbreife. ©§. 13: ©f)relt)g=

burl)§ S3erid)t über ^url^ SKoria entlaftenbeg 3e"9'^^'3- ®ä- 14 : ®Iifabetf)§

©piel mit Sabifon. ©5. 15: ©üfabetp ©träfe. —

©5ene 11 unb 12.

©§. 11. ®nfobetI)§ furjer SJionoIog ift ein SSeleg für bie bon

Siberot gegebene Definition be§ 9JionoIog§, nad) meld)er berfelbe ein

Tloment ber 9tul)e für bie §anblung, ober ber Unrui^e für bie f)anbelnbe

^erfon ift: ©lifabetl) loirb bon ber Ungemi^i^eit, ob bie §inrid)tung boII=

gogen ift ober nid)t, I)eftig gequält, unb bod) lüagt fie nic^t burc^ eine

unmittelbare ^-ragc ber Ungelt)i^f)eit ein Snbe p madien, loeit fie fid)

bor beiben Stnttporten fürd)tet. ©od) jeber 2(ugenblid mu^ il)r bic '^ad)"

rid)t bringen, au§ ber fie fic^ fetbft bie ^^-rage beantlrorten fann: finb

bie £orb§ abgereift, fo ift SKaria gur ©tunbe tot.

©5. 12. ©er ^ßage bringt ber gefpannt §arrenben biefe 9cad)rid)t,

unb nun brid)t bie Königin in bie triumpf)ierenben SBorte aug: „^d)

bin Königin bon ©nglanb" (§öl)e). Die SSortc eutl)alten eine glüdnd)e

^arabojie: ^e^t ift (Slifabetl), ma§ fie feit ^alji^e" bereits mar; nid)t

beffer al§ bur^ biefe SBorte fonnte ber Diditer e§ nod) einmal in (Sr=

innerung bringen, mie wenig fid) ©lifabetl) bi§l)er aU fönigin gefüljlt

:^at. — ©0 gemaltig inbc§ ba§, ©efüfit bea S:riumpl)eg au§brid)t, fo be=

:^errfc^t e§ bod) nur loenige Stugenblide bk ©eele (Stifabetl)§ gan^. Der
®eban!e an bic ^^-olgcn ber .^inrid)tung Tlax\a§ niifd)t fid) ein: au§ bem

©efü^l ber SIngft t)erau§ befiel)lt fie bem 'i)3agcn, Dabifon unb ©I)relu§bur0

I)erbei5urufen, um bor le^terem bie ©d)ulb an ber §inrid)tung auf

Dabifon ab-^uiuäl^en. — SIbcr nod) einmal fiegt ba§i ©efü^I beä Sriump^cä
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über bic 5Ingft; fie nimmt btn Sefe^I jurüd iinb trmmt):^iert : „Sie tfl

tot! 3e|t enblidj ^ab' id) 'Staum auf biefer Srbe." — SSieber tüirb bie

STngft i^rer mä(f)tig; erft ber ©ebanfe, baß jie ba§ SJiittel beftfet, ben

Sßerbac^t ber 2;äter[(f)aft öon jid^ ab^ulenfen, beru^^igt if)rc Seele. —
^Tuö bie[em '^Xuf mtb 5(b ber ßmonnbiiitgen crgiebt [icf|, mic föenig

Glifabetl) and) jefet itorf) frei auf ifirem J^i-'one fte^t unb lüie fef)r fie bie

TttinurtQ bes ,JöbeI§" e^rt (IV, 10).

SingelneS. ,,^od) niemanb ^ier! 9?od) feine 53ot)'cf)aft" u. f. lu.

Über ben Qe^töunft, in bcm Glifobetb bie 9^ncE)ri(^t non ber öoKjogenen

£)inrid)tung erijicit, ftefjt gefd}icl}t(icf) fo(genbe§ feft: 3{I§ Süfabet^ am
Soge nad) ber öinri(f)tung öon einem Spazierritt 5urüdfef)rte, erhinbigte

fic fic^, marum bie öloden in Sonbon läuteten. Wan befrfjränfte fid)

barauf, if)r bie §tnrid^tung Tlaxia§ mitzuteilen; fie fefbft fragte ntdjt

tneiter.

Sgene 13.

Xer epifd) au§füf)rüd)e, aber bramattfd) belebte Sertd^t SfiremS^

buti)§ bilbet in ber bem Snbe fd)nelt jueilenben öanblung ein Ic^te§

ritardando. ®tefer S3eric^t f)at ben S^td, Tlaxxa§ Unfc^ulb an ber

S3:erfd)mörung S3'abington§ enbgüftig ^u betneifen; ber 33erbad}t, ber fid)

gegen bic entfdjeibenben Saugen unb gegen bie 9Rid)ter, bic fid) il)rer bc*

bienten, öon t)ornt)erein rid)ten mußte (I, 7), mirb fe^t üottfommen be==

ftntigt. 2)a§, tnaS ^urt gegen fein eigene§ 3eiigni§ im „33aljnfinn" jeugt,

oor allem ober biefer 23o^nfinn felbft jerftören bie gonje ©runbfage bc§

gegen 5Karia geführten ^ro^effea. (SScrgl. I, 7 unb V, 2.) "Ser 5(n*

flöger 9}ZariG§ ift if)x 3Serteibiger unb fein Se(bftonfIäger gemorben. —
'33ie Sd)i(bcrung St)rciü§bur!:)§ geiDÖ^^rt einen 33[id in eine üom Sd)u(b=»

bclpufstfein gei-rüttete Seele; bergt. V, 10.

Sd)iIIer§ bromatifd)e 9!Jieifterfd)aft erfennt man in ber Stettung, bie

er ber 13. Sjene in ber Soenenfolge be§ II. öalba!t§ gegeben :^at.

'iflod) njeiß S^retpSburt) ntd)t§ üon SKarioy £)inrid)tung; ber Si^'^J'^u^r

begleitet ba^er feinen 93erid)t mit gefteigertem 23ef)mut§gefüt)l; an fid)

iDÜrbe ber 23erid)t ba§ ©efü^I erinedert, ba§ jebe§ trogifdie „3" )P<^^"

{öy-'s) ^eröorruft; bie§ @efüt)I lüirb gefteigert, mei( SI)reJt)§burt) nid^t

ireiß, bof] ^url§ SluSfoge 511 fpät lommt. 9tbfid)tlic^ t)ält i^n ßUfobet:^

in feiner UnfcnntniS: „®ut, bafi e3 nod) 3ett ift." Sie läßt bie ©e=

tegentieit nid)t ungenü|t, §u zeigen, röie ängftfid^ fie ir)re föni gliche

St)re ptet.

Gingelneä. ^o§ ®eftänbtti§ .^urt§ ift ungefcf|id)tHd^.

©§ene 14.

5Kit birtuofer öcuc^elei füfirt ßlifobet^ ba§ Spiel 5U (inbe, ba§ fie

bei ber ßin^änbigung be» 5ßefei)[§ an 2)aOifon fo fdilou angelegt ^atte

(TV, 11); fie beloi-tet ben 23erzrt)eifelnben mit ber üoüen 35erantn)ortIi(^=

feit. SIber i^r Spiel ^ot bei bem, auf btn eg abgezmedt ift, feinen

Srfotg: Sf)rem§buri) beginnt bie Königin §u burcE)fd)auen.
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Sgcne 15.

SSci (S{i[abctf)§ erftem 9tuftreten Bcfanben fid) in {I)rer Umgebung

außer ben franäö[ifdf)en ©cfanbten nocl) f cnt, ®nüifon, 93urletgf), ©I)refö§='

burl) unb Sctccfter; am ©d)IuB un[erer ©^ene tft ©tifabetl) böfitg oer='

einfamt; nur ber bebeutungglofe ^ent tft geblieben; fie Ijat 93urleig:^g

©taatg!iugl;eit, (S^rctü§burt)!3 greunbj'djaft nnb Seicefter§ Siebe eingebüßt,

©in ©erid)t an ©lifabetl) ift öor allem ber SBeggang ©^reiü§burl)§; er

ge^t nid)t tuie Saöifon, meil ifin bie Königin mit äBiUeu entfernt, and)

nid)t tüie 93urleigf), meil il)n bie Königin luiberluitlig entfernen muß, oud)

nid)t irie Scicefter, meil er burd) fein ©djulbbetnußtfein ge^tüungen ift, fid)

5u entfernen; er ge[)t, tro^bem it)n (Stifabett) !^alten lüiÜ; er gel)t frei^

lüillig. @§ leibet il)n nid)t meljr in ber 92ä!^e ber Königin, beren cblercn

üteil (b. !f). beren ©eele) er nid)t I)at retten fönnen. ©eine legten 2Borte

eröffnen bcn ?lu§bticE auf eine 3eit, in ber fie nic^tö mef)r gu fürd)ten

l^at unb nid)t§ me:^r jn ad)tcn braud)t, lueit mit bem jJ^obc ber SJfaria

bie le^te 6d)ranfe für iljrc red)t(ofc 3öiII!ürf)errfd)aft gefaKen ift. —
Hiitkblidi auf kn ganjen V. ^ufjng. Da§ 3iei ber äußeren

§anblung in ber W. ©t. ift ber Sob Waxia^; bemgemäß f)at bie

äußere Jganblung i^ren (Snb|)un!t eigentlid) in ber ©d)Iußf5ene beä IV.

5Iuf§uge§ erreid)t, benn ber 33Iutbefeiyl in 33urleig:^§ §anb ift SO'JariQy

%ob. hingegen ift nod) uid)t ha§ eigentlid) tragifdje Qi^il, ba§ Qid
ber inneren §anbtung erreicht. Qu biefem Qkl gelangt bie Sidjtung im

I. §albaft be§ V. SCufjugg. Sa^er ift bon öornl^erein §u ermarten, ba\i

e§ in ben erften 10 ©jenen nnfereg Stufjugä nid)t folüof)! gn lebfiaftem

§anblung'-3t)ertauf, at§ bie(met)r gu einer ©d]itberung bon ©emütS^uftänbcu

unb inneren ©ituationen !ommt. Siefe ©eelenmalerei ift ba^ K^arafter*

merfmal be6 I. §albarte§, ba§ if)n fd)arf bom IV. Stufjuge unterfd)eibet.

9^adjbem ber 3u[rf)ouer burd) bier ^tufgüge !^inburd) ba§ ©efd)ic!

feiner §elbin, an beffen ©eftaltung ^^reunb unb ^einb arbeiteten, mit

gurd)t unb §offnung berfolgt f)at, fief)t er feine §elbin im V. 2(uf§ugc

„bem ernftcn 2lngefi(^t ber 5?otlt)enbig!eit", bem unbermeiblid)cn ©djidfaf,

gegenüber, ©ein ft)m|3atl)ifd)e§ ^ntereffe ift je^t barauf gcrid)tet, ob 93?aria

größer al§ i'i)x ©d)idfal, ober ba§ ©c^idfal größer atS 93?aria ift. ^e^t

ift einer ber %aik eingetreten, h)o ba§ ©d)idfal (mie ©d)iffcr fagt) alle

StußenlDerfc erftiegen I)at, auf bie ber SJienfc^ feine ©id)erf)eit grünbete,

unb tüo bem 9D^enfd)cn nid)t§ meiter übrig bleibt, al§ fid) in bie Ijcilige

?5reil)eit ber ©eifter ju flüd)ten; je^t gilt eä, burd) cim freie 2tufl)ebung

a[(c§ finntic^en ^ntereffeS fid) „moralifd) ju entleiben", el)e ey |)t)l)fifd)

gcfd)ier)t (Über ba§ ®rl)abcne ©. 180). 'Raxia bringt ben Sebcuätricb

gum ©^meigen, tnbem fie ben Xob au§ Sld^tung für ir)re föniglid)c
SSürbe freimillig mär)tt. ©ie berlxiirflid)t fo mieberum bie eine 2lrt be§
(£rr)abenen ber §anblung: ^ijt Sob, obluof)! 3uuäd)ft al§ eine äußere

9totluenbtg!eit an fie r)erangebrad)t, ift ba§ SBcrf il)re§ moraIifd)en Kl)a='

raÜerS unb eine 2öiIIen§I)anbtung. SScrgl. l^ier^n bie 4. ©jene bc^
III. 9hifäU0§ (©. 58 f.).
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93Jana aber Bctüeift nic^t nur btefe 2lrt ber ®rl)abenf)eit ber

^anbhtng, fonbern aud) bie, bei tüetc^er ber äJJenfd^ eine übertretene

^fltcf)t moralifd^ bü^t; unb glpar fommt biefe ßrljnben^ett ie|t jur reinen

21u§ge[taltung. SSergl. oben ©. 12f. uttb ©. 33f. Sic ^robe auf bie

S8oII!ommenI)eit be§ ©d)ulbgefü[)t§ ber 9JZaria liegt barin, bo^ [ie, burd^

ba§ Seiru^tfein ber ©(f)ulb elenb gemad^t, ben %ob al§ Süf)ne i^rer

^reöeltat ftilüommen :^ei^t. (Snblic^ erfüdt un§ 9JJaria mit SBetpunberung

il^rer er 1^ ab enen fyaffung; bie in biefer erijabenen S-afjung gu Xoge

tretenbe ©eelenftnrfe ift bk (Steigerung unb 5tbgipfelung ber ©celenftärfe,

bie SKaria im I. Stuf^uge betüieS. —
Sen S^otaleinbrud, btn Waxia im V. Slufjuge fjcröorruft, be=

geidinet Seicefter fe^r ri(f)tig, tt)enn er fie einen jd)on öertlärten ©eift

nennt; ber Saujd^ giüifd^en ^cittidjem unb (Sroigem ift bereits gefd)ef)en;

obmo^I nod) in ber fidjtbaren SBelt, ift fie bereits ^Bürgerin einer t)ö^eren

unfid)tbaren äöelt; fie trögt ben §imme{, auf btn fie Ijofft, bereits im

bergen; fie ^at bie 3tn5iet)ung§!raft ber (Srbe übermunben unb fid) in

btc SSelt erlauben, in n)eld)e bie ©dimädjen ber (Sterblid)!eit nid)t ein*

bringen unb tüo feine ©d^ulb unb fein SSeinen mel^r ift.

Sitte bie, lüeldie im V. S(uf§uge mit SKarta in 93erüf)rung fommeu,

fte:^en unter bem 93anne ber ®rt)abenf)eit ber föuigin: Sie ß^rerbictung,

mit ber itjx S3urleig^, bie ajitibe, mit ber il)r faulet begegnet, bie 58e*

munberung ber Sl'ennebl} unb bie 33er5U)eifIung SeicefterS bezeugen ben

©inbrud, btn Watia^ Srf)aben^eit l^erüorruft. —
Sie SJiaria be§ V. StufgugS ift eine oubere al§ bie 9Jiaria beS

I. 2tuf5ug§: bie ©lifabet^ be§ V. StufäugS ift biefelbe n)ie bie ©lifabet^

be§ IL 2(uf§ug§ („semper eadem"). 2Karia fdjeibet alS eine innerlid)

©ereinigte unb Geläuterte: fie üerliert il}r Seben, aber baS^ (Sbicre in it)r

ift gerettet. ©lifabett) braucht fürber^in ntdjt mef)r für fid^ unb iljre

^rone gu gittern; aber ba§ (Sblere in it)r ift öerloren. SJJaria :^at fid) »on

einer ^'^e^eltat, bie ifir Seben befledte, gereinigt; ßlifabetl) ift für immer

mit einer greöeltßt be^oftet, bie if)ren 5?amen bem 5lbfd)cu atter Briten

preisgibt. —
KütkbUth auf ks gnnje Bromö.

A. Ser tragtfcf)e ©el^alt beS gangen SramaS liegt in bem ®e=

fd)td unb ber ^erfönlidjfeit SKariaS. Semgemä^ ift baS gefd)ic^tHd)e

Sntereffe, baS ber Sidjter ertpedt, gunädift biogra|)I}ifd^er 2trt; auf

bie fünft, mit n)eld)er ber Siebter in baS fd^idfatSüotte Seben ber Königin

einfül}rt, ift bei ber 33ef|anblung beS I. SlufgugS f)ingen)iefen morben. Surd^

gufammcnorbnung ber gelegentlid) eingefdialteten 93rud)ftüde ouS ber @e*

fd)id)te ber J?önigin gelangt man gu einer gufammenpngenben 93iograpf)ie.

häufig ermeitert ficE) ba^ biogra)3f)ifd)e ^ntereffe gum rt)eItgefd)id)tUcE)en.

SaS 93i(b beS frangöfifd^en §ofeS unter £atj)arina üon Wtbiä lüirb mit

wenigen ©tridjen gegeicEinet; bie fdE)ottifd)en SSerf)ättniffe, in meld}e SDZaria

bei it)rer Stfironbefteigung geftettt linirbe, Jüerben geftreift, ebenfo bie SBirren,
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bie SDZaria al§ Sl^önigin oerfd)uIbete unb beten D|)fer [ie Jxiurbe. SKit i^cer

©efangcnfe^uug auf englifdjcm 33oben luitb SKaria ein ^^a^tor in ber

englifd)en ®efd)id)te: Um iljrctlDillcn entbrennt „ber Sürgerfricg", um
iljretmitlen föirb SSerfdjlDörung auf SSerfdjmörung ange3ettelt, um il)tet*

tüillcn bebroljcn bie feftlänbifd}cn 5Qiäd)te (Snglanb; if)re blofee Si'iftenj ift

eine ftete ®efal)r füc ben ^rotcftantigmu§ in (Snglanb u. f. \v. ®egen

2Jiaria lefint fid) ha§> gan^e |)roteftantifd)e ©nglanb ouf. Überall tritt

f)erau§, ba^ SSöIferge[d)ide mit bem ©efd^icle 9}Zaria§ üerfnüpft finb. i^nbeä

^at man ©d)iller fd)ulb gegeben, er I^abe ben grojsartigen Ijiftorifc^en

©^araÜer feiner Stragöbie nid)t rein burdjgefü^rt. 3- ®- urteüt iQettner,

tüa§ politx\d) gefaxt ein grof3cr mettgefd)id)tüd)er stampf gemefen fei, er*

fdjeine bei ©d)iller (infolge ber bid)terifd)en 93ef)anblung beg SI)ara!ter§

ber eiifabetl;) aB fleinlic^e, felbftfüc^tige ©epffigfeit (f. 33eUermann ©. 203).

3^odj einer SSemerfung in ber (Sd}rift: „Über bie tragifdje l^unft" trirb

unfer 9JlitIeib unb bamit unfere 3flül)rung, auf bie ber tragifd)e ©idjter

ah^tvtdt, bann gef(^it)äd)t, loenn ber Uri^eber eineg Unglücfä, beffen fd)ulb='

lofe D^fer lüir bemitteiben fotten, unfere ©eele mit Stbfdjeu erfülit. Sin

®id}ter, ber fid) auf feinen Waf)ren SSorteil berftef)e, meint ©exilier, merbe

ba§ Unglüd nid)t burd) einen böfen bitten, ber Unglüd beabfid)tige,

fonbern burd) ben 3>üang ber Umftänbe, I)erbeifül)ren. ^ätte ber 2)id)ter

bei ber ?(u§gcftaltung be§ ßf)arafter§ feiner ©lifabet!^ nac^ biefer 2Infd)auung

gefjanbelt, fo ftiürbe ber ©efamtüerlauf ber §anblung ein üöllig anberer ge=

raorben fein. Sie 3üge, mit benen ber ®id)ter ba§ KI)ara!terbiIb ber

Slifabett) ptte auSftatteu muffen, logen §. 33. im Sfta^jin bereit, ©o fdiarf

nämlid) 'iRap'm ha§ SSenef^men fölifabetp bei bem SSerfaI;ren gegen SJZaria

tabelt, fo bereitlDillig er!ennt er iljre bon Siebe gu i^rem SSoIt getragene

Stätigfeit all Üiegentin on. §ätte ber S)ic]^ter biefen 3^9 fdjarf I)erau§=

geljoben, fo iDÜrbe nid)t ber §a^ (Slifabetp gegen SD'laria, fonbern bie Siebe

©lifabetljS gu il)rem SSoÜe bie Urfad^e ber §inrid)tung SJiariag getüefen fein.

SJiarta iDäre untergegangen, lüeil if)re ©Eiftenj fid) nid^t mit ber (auf ben

^roteftanti§mu§ gegrünbeten) äöo^Ifaljrt ©nglanbS öertrug. ©lifabct!^

ttjöre bonn bie SSoUftrederin einer unabmenbbaren ^JZotluenbigfeit geiuefen;

ha§> Unglüd lüäre „burd) ben 3roang ber Umftänbe" I)erbeigefüf)rt. 33ei

©djilier bringt aUerbingä SSurleigf) nad)brüd(id) ben (Gebauten, bafj bie

§inrid)tung 3Karia§ eine ^oIitifd)e ^Jotluenbigfeit fei, an (Slifabet:^ f)eran;

ober fie nimmt i()n nid)t auf; e§ tüürbe nid)tg Söefentlid^eS im ©onge
ber (Sreigniffe fid) önbern, toenn er unau§gefprod)en bliebe. (S§ ift gu=

gegeben, bo^ ©dritter (lt)ie e§ Slaumer aulbrüdt) bk Srogöbie in eine

reinere unb eblere ütegion geI)oben I)aben mürbe, menn feine ß-üfobetf) bie

Trägerin eine§ großen ^oIitifd)en ®eban!eng gemefen märe, tvcnn fie bie

Siebe §u if)rem SSoIfe, bie fie bei ©d)iller nur crl)cud)elt, mirflid) empfunben
^ätte. 9tnberfeit§ ober ift e§ gerobe ber ^crfön(id) gefärbte, Ieibenfd)aftlid)c

§af3 (SIifabetI)§ gegen SJiorio, meld)er bem ©roma fein bramatifd)e§ S,chtn

t)er(cif)t; biefer §af3 ift ber SebenSnerö ber ganzen Srogöbic. — —
©ine 3itüdfd)au auf bie einzelnen üom 2)id)tcr üermerteten
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gei(f)ic^t(icf)en Xat\a<i)in tüixb beftätigen, rt)a§ ber Siebter Don ficf) jelbft

behauptet: „SSetI eg, auä) ^iftortfc^ betrachtet, ein reic^f)altiger ©toff ift,

]o 'i)ai)t iä) ii^n in f)i[torif(f)er §inftd)t aucf) etwa^ reid)er be^anbelt unb

SEJiotibc aufgenommen, bte ben nad^benfenben unb inftruierten Sejer freuen

fönnen." SSergl. §. 33. ©. 8, 28f.
—

SInberfeitg rt)irb btefe 9tüc!fd)au aud^ beftätigen, mie menig ber Siebter

fic^ burd) ängftlidie Unterlüürfigfeit unter bie gefc^id)tlid)e 23af)rf)ett feine§

£ün[tIert)oried)t§ begeben 'i)at, um ber |3oetifd)en SBa^r^eit Jüillen frei mit

ber gefdjidjtlidien Überlieferung ju fdjalten unb gu toalten.

Sei ber bid^terifdjen SSürbigung ber W. ©t. ift üon üornl^erein ber

Xahel berer ab^unieifen, bie ben '2)td)ter üor ba§ 2:ribunoI ber ®efd)i(^te

§ief)en, ber boc^ ber S)id)ter felbft feine ©eriditSbarfeit über fein ^robuft

einräumt. ©ief)e unten ©. 96 f. SO^an fann rt)of)I bie ®runbanfd)auung

©d)iller§ über ba^ $ßerf)ä(tni§ ber ^oefie §ur ®efd)id)te anfed^ten, aber

nidjt bie Slnraenbung biefer ®runbanfd)auung im einjelnen ^Jaüe.

2Inberg liegt bie ©ac^e, roenn §iftorifer nicE)t namenS ber ©efc^ii^te,

fonbern nameng ber ^oefie gegen bie 2tbmeic^ung be§ '3)id)ter§ bon ber

©efdjidjtc 33ebenfcn erl)eben. §iert)in gei^ört ber SSormurf, ©exilier ^abe

ben tragifd)en ®ef)oIt ber lüirüidjcn @efd)id^te ungeljoben gelaffen, obmof)!

biefer ©e^alt tragifd)er fei aU ber poetifd)e (£rfa§ beäfelben. 2)iefer $ßor=

rourf mürbe ben Sid^ter al§ ®id)ter treffen. 9t a um er §. 58. finbet „ba§

jtieffte unb Srgreifenbfte" in ber @efd)id)te 9Jiaria§ baiin, ba% SDTaria

tro| aller S3uf3e bem Stid^terfdimert nid)t entgeht, ba\i ßlifabetf) unbe=

merft unb bon 2^ag ju 2^ag mei^r außer ©tanb fommt, ba^ SJ^igoer*

pItniS ju it)rer 9Jebenbu^(erin milbe §u löfen, bafe ber ©c^Iag o^ne if;r

SSiffen fällt unb fie felbft ben ^^leden nid)t üerlüifdien fann, ber fo auf

i^rc gIorreid)e 9tegierung fällt. @efe|t, ©d}iller§ Cuetten l^ätten ü^m eine

foId)e SXuffaffung ber (Sreigniffe geboten, fo märe bod) ber 2)id)ter nid)t

in ber Sage gemefen, bie SJiotiüe al§ tragifd) aufzunehmen, bie Olaumer

aU tragifdE)e begeidinet; öergl. ben 23egriff be§ STragifdien, mie if)n ©cfiiller

befonberS in bem 2luffa|: „Über ba^ ^at^etifc^e" aufftellt. 'ißlan fann

tvo'i)i gegen ©cf)iller§ S3egriff bom Sragifcfien Ginf^irud^ erpben, aber man
fann nid)t o^m iueitereS eine beliebige äftf)etifd)e 2tnfd)auung aU 9Jia^ftab

an Sd}il(erg bid)terifc^e SIrbeit f)eranbringen.

B. 1. a) S3Iid auf bie eint)eit[id)e unb fünftterifd)e 'Surd)^

füfirung ber ©efamtljanblung. Sflaii) 2triftoteIe§ foU bk 2;ragöbie

nur eine §anb(ung barftellen, biefe aber gang; bie einzelnen Steile muffen

inSgefomt fo befc^offen fein, bofe buti) Umfteüung ober SBegnal^me irgenb

eineg Steile» ba§> ©anje beränbert ober böllig gerrüttet merben mürbe.

S3enbet man biefen Äanon auf 5!)i. ©t. an, fo leuchtet bie ftraffe ßin=

pitlidjfeit ber ©efamtljanblung f)erbor. Sttleg, ma§ gefd)ie^t, bezieht fid)

auf ba§ ©diidfal 2JJaria§ (f. Wettermann ©. 183); um it)re Stcttung

ober SSernid^tung brel)t fid^ fomot)( bie §au|)tpnblung al§ bie hieben*

f)anblung (f. aud) unten ©. 115). StllenfoHg märe anjumerfen, ba'^ bie breite,

mit ber bie franäöfifdje Brautwerbung (II, 1 unb 2) unb SeicefterS %n'
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flagc unb JRedjtfertigung (IV, 3—6) bel^anbelt finb, nic^t im rechten SSer-

l)ältni§ 511 ber Sebeutung \td)cn, n)cld)e bie ©jcneugruppen für ba§> ©anse

t)aben. SSergl. ©. 65. Snbe§ finb fie boc^ eng genug mit bem ®anäen

beciüac^fen, um mirflid}e 3:cile be§ ©anjen I^eißeu su !önnen.

eine fd^mere &c\aljt für bie (Sinl)eit ber J^anbhmg lag in ber

umf4)id)tigen SSorfüt)rung Don ©^iel unb ©egcnf^iel. ®er 'Siditer

Ijat bicfe ®cfal)r, ber er in ben ^Räubern erlegen ift, in ber Tt. ©t. auf0

gtüdlidjfte t)ermieben. 3BäI)renb in bem grofsen SJitttelftüd ber „^Räuber"

betbe 93rüber getrennt oI}ne SSejieljung auf einanber tötig finb (f. SBeg=

meifer IL Sibteit., ©. 28) unb infolge baöon in bem ©ange ber §anb=

hing unb in bem (SJefamtbau be§ 2)ramaS eine gemiffe ^tuiefpältigfeit öor*

Ijanben ift, ift ber ^au ber 9)Z. ©t. üollfommen ein^eitlid), meil aud) im II.

unb IV. 9Iufäuge baS^ ©djidfat 9}iaria§ ben 3tngelpun!t be§ ^ntereffeS bilbet;

ber II. Stufäug ift um be§ III. unb ber IV. um be§ V. lüiücn ba. —
©eljr gefd)idt fonjentriert ber 2)id)ter bie §anblung, inbem er

S:2anpt^ unb 9^ebenljanblung ntd)t nebeneinanber Ijergeljen lä^t, tva§ bie

(ginljeit ber §anblung nid)t öerbieten mürbe, fonbern fie eng mit=

einanber öerfnüpft.

b) einljeitlid) toie bie §anblung ift aud) bie (SJrunbftimmung.

Sie tragifdje ©runbftimmung, bie üon üorn^erein burd) ben 2tu§blid auf

bie tataftro|}I)e ermedt mirb, üerläBt ben ^uf^jaue^^ feinen Stugenblid;

an feiner ©teile be§ SSerlaufg ber §anblung magt er oI)ne Sebenfen für

Tlaxia gu I^offen (©. 50). 9f^id)t einmal bie ^arffjene (III, 1) befreit üon

bem Srud ber ©emitterid)n:)üle. — —
2. ®ie bramatifd)e S^unft ©c^tllerä. Tlit Stecht nennt §off-

meifter bie f ataftro^Ije be§ ©djidfalg ber Wana, mie fie bem ®i(^ter

in feinen £luetten öorlag, einen armen unb ftiüftefienben ©egenftanb.

5?ur burd) füljne (Srfinbung fonnte ©d)iller biefen armen ©egenftanb §u

einer Sragöbie großen ©tilg „aufquellen" machen; nur burd) ted)nifd)e

9Jieifterfd)aft fonnte er in ben ©tiKftanb rafdje Semegung bringen. Über

bie ©rfinbung ©d)itlerg
f.

unten ©. 107 fg. 'Man fielet hä ©dritter gleid)

in ber erften ©gene bie fataftrop^e; aber mäl)renb gefd)id)tlid) üon bem

2tbfd)tufe be§ ^rojeffeS an faft nid)t§ gefd)iel)t, ma§ bie ^atoftro|3l)e abmenben

fonnte, :^at ©djiller ben ©c^ein ermedt, alä menn bie iganblung be§

©tüd§ fidj üon ber fataftropl^e megbemege. 3ttterbing§ fommt ber Qu=

fd)auer bei ber Slbmägung ber 3tu§fid)ten auf 3f{cttung TtaxiaS nie §u

einer fidiern Hoffnung; in bie Hoffnung mifdjt fid) 3^üeifel unb trübe

?If)nung (©. 34
f. ©. 50 f.). ^iamentlid) mirb il)m bie (Srfolglofigfeit einer

^Begegnung 9)Jaria§ mit Slifabetl) üon üornl^erein nid)t §tüeifelf)aft fein.

g-ef)tt alfo I)ier ber Steij ber Überrafdjung, fo fel)lt bod) nid)t ba§ ^ntnc\\e;

benn, menn aud) ber Qwfiijouei^ i^td)t feft an eine Dicttung glaubt unb

barum burd) ben Sluggang nic^t überrafd^t mirb, fo glauben bod) bie

r^anbelnben felbft baran, fo ba^ ber 3uf'i}«iier in il^rer ©eele ben Um=
frl)lag üon §off'^ung §ur §offnung»Iofigfcit miterlebt (ücrgl. ©. 34).

iöemunbeniälüert ift üor attem bie ^unft, mit ber ©d)i((er ba§
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3nte reffe immer irieber erneuert. 23e[onber§ fcfimer mar bie SCufgabe

be§ S){(l)terg naä) bem III. Slufjuge, unb boc^ tüirb gerabe ber IV, 5tuf==

gug eilt tecE)nif(f)e§ 9Kei[terftü(f, in bem ha§ ^nteu\\t nacf) t)erf(f)iebenen

©eiten geroanbt unb [tet§ lebgaft erfialten lütrb (©. 72 fg.). Qeber ber

fünf §I!te Ijattt feine eigenartige 9Jatur unb fein eigenartiges S^^te^^effe;

jeboifi beftet)t in bem I. unb V., bem II. unb IV. eine innere 3Ser==

raanbtfrfiaft; ber I. Stft unb ber V. in feiner erften §älfte geigen öor

allem bie SfnlDenbung „ber euri|)ibifcE)en 9)Zet:^obe"; eg merben Silber

au§ bem Seelenleben, ©eelengemälbe, gegeben; unb gltJar ftellt fid) ber

V. Stft a(§ eine Steigerung beg I. Stfteg bar. 2)abei ift lüo^I §u beadjten,

tüie gefc^trft ber ®irf)ter bie (3e\al)x, bie feelifd^en Quftönbe Iljrifcf) ou§=

gumaten, üermeibet; er entf|3ric^t feiner eigenen ^-orberung, nacf) trel(i)er

bie jtragöbie nid^t blo^ bie ©mpfinbungen unb 9lffe!te ber tragif(f)en

^erfonen, fonbern bie 33egeben^eiten, au§ benen fie entfpringen unb auf bereu

SBeranlaffung fie firf) äußern, na(^a:^menb barftellen fott (Über bie tragifdje

^unft ©. 54). ^m IL unb IV. 2lfte rietet fic^ ba§ Sntereffe nid^t fo-

roof)I auf ba§ gü^Ien al§ auf ba§> 25J ollen ber l^anbelnben ^erfonen;

unb 5U)ar ift föieberum ber IV. 2tft eine Steigerung be§ IL ^^ür firf)

aUein fte^t ber IIL 2tft, ber Stft ber Seibenfdjaft.

ßlüeimal ragen e|)ifd)e Seftanbteüe in ba§ S)rama f)inein, einmal

ein iQrifc^er (I, 6; V, 13— III, 1). Slber njeber bem lQrtfd)en nod^

btn epifd^en 33eftanbtei(en fet)It bie i)ö:^ere SSemegt^eit, bie ba^ S)rama

ücrlangt.

2(uffö((ig gro^ ift bie 3ö^t ^^^ ©äenen, bie ben Si^orofter ber fampfe§=
f§ene {äycbv) tragen; befonber§ treten l^erau» ber fampf be§ ©eifte§ giDifdien

SlfJaria unb SSurleig^ unb ber Sl!ampf ber Seibenfdjaft groifdien HKaria unb

©lifabett). ^n ber dJtti)x^a^l biefer äycov^^cmn :^anbelt eg fid) um einen

(Sntfc^Iu^, ber einer ^erfon abgerungen raerben foU. So miß §. $ö.

53urleigl) faulet gum 2)?eud)eImorb beftimmen, fo SedicDre ©lifobett) gum
SSecIöbnis mit bem ®uc öon 9Injou; fo SKortimer Seicefter §ur £eilna{)me

an ber S^erfdjUiörung
; fo beftimmt Seicefter (Slifabetf) §ur ^Begegnung mit

aJ^aria, fo ©lifabet!^ ftd^ felbft gur Untergeid^nung beö 23(utbefeljl§ u. f. tu.

Eigenartig finb bie Svenen II, 3 unb 4 foluie IV, 9, in benen bieStaat§=

männer um ben (Sntfd)Iuß ber S?önigin fäm^fen. "Sie £am|)f)5reife

finb ftet§ fo !^od), ba^ ber ^am|)f leibenfdjaftlid) roerben mu^. Dft bref)t

e§ fid) um ®f)re unb Sd)anbe, um Xob unb Seben. 6§ Ieud)tet ein,

tüie fet)r bie 3fiid)tung auf eine SBillengbeiregung ben Sgenen bramotifc^e

Spannung üerleifjt. — Dben (S. 34) ift angemerft Sorben, ba^ Sd)iIIer

in Übercinftimmung mit Seffing auf baS armfelige SSergnügen, ben 3u=
fd)auer §u überrafd)en, üerätcE)tet. hingegen überrafc^t er feine ^erfonen

\d)x oft; fein Slufjug üerläuft of)ne folc^e Überrafd)ungen; ber IV. 2(uf=

gug fonnte gerabegu ein Slufgug ber Überrafd)ungen genonnt toerben.

®urd) Überrafd)ungen ober empfängt bie §onbIung bie mirffamften Si^=

pulfe, bo fie einen Stimmung§umfc^Iag oft üon meittragenber 33ebeutung

gur golge t)aben; öergt. be[onber§ III, 2. —
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©iitc 9f?etf|e bon Svenen jctgt fünft üotle Steigerung be§ 5lffcften=

f|)ier§; f. befonberS III, 4 unb 6, IV, 4 unb V, 10. —
(Sinen eigentümlid)en SI)aratter genjinncn biejcntgen ©jenen, in

benen eine ber ^erfonen I)euc()IcrifcI)e§ ©piel treibt. ©. befonber§ II, 5

unb II, 9. —
9lid)t tuenig f)at ber ®id)ter für bic brnmatifdje Söelebung feineä

©toffeS getan, inbcm er trot^ ber ßutfernung ber ©d)au^Iäl^e öoueinanber

alle §aupt^erfoucn unter fid) in§ Spiel gebracht f)at. Sie 3!)iaunigfaltig=

feit ber gföifdjcn iljnen beftel}enbeu Sejieljungen, bor allem aber ber

Söedjfel unb bte 3Scrfd)iebung ber 33eäiel)ungen erroeden ein üielfeitigeä

i^ntereffe. ^an bemerte namentlid) ben 2yed)fel ber inncrn unb äufjern

Stellung ber ^erfoncn gu ben beiben S^öniginnen unb ben Söec^fel in

beut 5ßerl;ä(tni§ ber beiben Königinnen gueinonber. —
SefonberS bemerfenSUjert ift in ber 501. ©t. ba§> ftarfe §eröortreten

juriftifd^er SDiomente; in einer nid)t geringen 'än^aljl bon S§cnen

ftel}en einanber bie ^er[onen tt)ie Slnflager unb SSerteibiger gegenüber;

babei ift biStbeilen ber SScrteibiger 58erteibiger in eigener Sad)e, roäbrenb

einmal ber 5tn!Iäger unb ber ^^ngeflagte eine ^erfon finb: I, 1, 4, 7;

II, 3; III, 4; IV, 2, 6; V, 14—15. ©reimat (I, 7; III, 4; V, 14—15)
mirb ber 3lnfläger §um 9tngeflagten.

^er ^auptborjug unfereS Sd)aufpiel§ ift mit ^offmeifter (IV,

©. 286f.) in ber meifterf)aften 3ei(i)nung be§ ^uft^nbcS ber STlaria

ju jucken; biefer ^uft^'^^ ^^S* fid), tute §. bemerft, in einer fünft»»

mä^ig angelegten 9leif)e bon pat!^etifd^en ©ituationen bar.

„SaS ®rama burd)Iäuft in ben ®etnüt§guftänbcn ber 9!}iaria ba§ ganje

St)ftem ber menfd)Iid)en ©mpfinbungen unb 3(ffefte unb ftellt ba^,

menfd^tidje ^erj in bem njeiteftcn Umfang feiner 9f?egungen . . . bar."

2BeId)cr ©egenfa^ gtüifd^en ber Seelcnqual ber ©attenmörberin unb bem

Seelenfrieben be§ fd)on berflärten ®eifte§, gtüifdjen ber Ieibenfd)aftlid)en

33eia:^ung unb ber ruf)igen SSerneinung be§ 2BiIIen§ §um Seben, 5rt)ifc!^en

bem rt)utenben §aß gegen ßtifabet!^ unb ber berjeii^enben Siebe §u if)r!

(S§ finb brei Steigerungen, bie man in ben ^jatljetifc^en Situationen

iba!^rne!^men fann: 9)?aria bemeift bie (£r!^obenf)eit ber Raffung gegenüber

ben Seiben, fie betbeift fie aber bor allem gegenüber bem %obe. ®ine beut*

lidje Slbftufung beftef)t ferner ,^lbifd)en ber 5Rcue, bie SJiaria I, 4 unb ber,

bic fie V, 7 empftnbet (S. 30 unb S. 96). ^m 2)raug ber Ieibcnfd)aft*

Iid)en (Srregung §ief)t SOJaria III, 4 ben Sob bem Seben bor; in rul)iger

tiar^eit föill fie ifjren £ob V, 6 (bergl. V, 1). Sie ©röfie ber bratna=

tifd)en Kunft be§ 2)id)ter§ läfst fid) aber nur burd) eine SSergteid^ung

feiner ©idjtung mit feinen du eilen böllig erfennen.

Bte (l^attilttg. 3rtn 5. Januar 1798 fd)reibt Sdjirter an ©oetfte

er irerbe fortan feine anberen al§ ]^iftorifd)c Stoffe tDäT)Ien; frei*

erfunbcne würben eine 5?Iippc für il)rt fein; e§ fei eine gaitj aitberc

Operation, btt§ Sicatiftifdje gu ibealificren, al§ ba§ :^bcate ju rcatifieren.

@§ fte:^e in feinem SSertnögen, eine gegebene unb bcftitnmtc 9Katcrie 5U

8t. b.c. V. öfaubin, aBcflitififot biitrf) bic flaff. (sc^ulbramcn. TU. 2. 4. Sriifl. 7
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beleben, 511 erlüärmen unb g(eid)jam aufquellen ju ma^en, lüä^renb bie

objefttüe S3eftimmtf)eit eine^ folc^en ©toff§ feine ^^^antafie gügle unb

feiner SSillfür n^iberfte^e. 'Siefe tid^tige GrfenntniS ber ®efa^r, bie frei^

erfunbene ©toffe für i^n mit fiif) brad}ten, brof)te unferm 'S)iä}tn bur(^

ha§ müfifame, „\)txo\\d)t" klingen mit bem SSallenfteinftoffe in ber S'oIge=

jett berloren gu ge^en. Sll§ er enblid^ biefen Stoff, ber nicf)t |3arieren

rooUte, in feine SSotmäfeigfeit gebracfit I)atte, gogcn if)n Steigung unb

33ebürfni§ gu einem frei :p^antafierten, ni(i)t f)iftorifd^en, unb gu einem

blo^ Ieibenfd^aftlirf)en unb menftf)Iic^en Stoff; Solbaten, gelben unb

§errfrf)er fjatte er „öor je^t" Ijerjücf) fatt («t. an @. ü. 19. 9}Zärä 1799).

Tiad} einigem Srfjmanfen mäf)Ite ber S)ic^ter jebocf; lüieberum einen ge=

fc^i^tlid^en Stoff, hm ^ro§eB ber 3!J?aria Stuart, ^m folgenben fott

ber ^idjter im Kampfe mit bem I)iftorifc^en Stoffe unb in ber

2(rbeit an bemfelben beobacE)tet werben. 3uöor jebocf) muß Sc^.§ örunb^
anfdjauung über ba§> SSerf)ärtni§ bon ^ic^tfunft unb ©efc^ic^te

bargetan n^erben. Df)ne tenntni^ biefer ®runbanfd)auung Iäf3t fid) nirf)t

beftimmen, n}eld)e§ ber le^te (Snbämed ber umgeftaltenben SIrbeit beg

S)idjter§ an bem gefd)id)t(id) gegebenen Stoff ift. 2)iefe ®runbanfd)auung

ift in ber 5tbf)anblung „Über bie trag ifc^e fünft" in bünbigfter gorm

niebergelegt (f. Sc^.g 23. XII, 1. S. 56): Sie ©efc^ic^te t)at einen

Iel;rf)aften 2^td, fie irill üon gefd^e^enen Singen unb öon ber 5(rt

i^reg ®efd)cf)en§ unterridjten
; fie erreidjt if)re 2Ibfid)t burd) treue 2)ar:=

ftellung beg n:)irflid) ®efd)et)enen. 2)ie Sragöbie f)ingegen ^at einen

poetifd^en S^^^7 f^e [teilt eine ^anblung bar, um gu rüf)ren

unb burd) 9ftü:^rung gu ergoßen, ^^e^anbelt nun bie S)id)t!unft einen

gegebenen (gefc^id)tlid)en) Stoff, fo ^at fie nid)t nur ba§: 9ted)t, fonbcrn

aud) bie ^flid)t, ben gegebenen Stoff nac^ i^rem 93ebürfni§ gu bearbeiten.

See Sragöbienbid)ter barf nid)t üor ha§ ^^ribunal ber @efd)id)te gebogen

roerben; bie ®efd)id)te t)at feine ©erid^tSbarfeit über fein ^robuft. ß§

ift ha§> 9?ec^t unb bie ^flid^t beg 2;ragöbienbid)ter§, nur auf ba§ Sine

§u achten, n?ie er in oottfommener Übereinftimmung mit ber ^atux, b. 1^.

mit ooüfommener poetifd)er 2Sat)r^eit, feine 2Iufgabe, gu rül)ren unb

burd) 9iül}rung gu ergoßen, löft.

2)ev 2;i(^ter unö fein Stoff. Sie 9]?öglid)feit, bie Strbeit beg

Sidjterg an feinem Stoff barguftellen, ift bei Tl. St. baburcö gegeben,

ba^ eg fic^ I)ier um eine befd)ränfte unb gmar beEannte Slnsal;! oon

Duellen lf)anbelt. Sie S^Jotroenbigf eit, bag SSerl^ältnig beg Sid)terg gu

feinem Stoff §u unterfud)en, erl)ellt aug ber Unfid) er Ijeit beg Iiterarifd)en

llrteilg über btn poetifc^en ^tvzd, ben ber Siebter in ber W. St. üer^»

folgt t)at. Ser biba!tifd)e Bt^ed bei biefer Unterfuc^ung, in bie ber

Sd)üler felbfttätig mit eintreten foll, ift ber ©inbüd in bag ^nnerfte beg

bidjterifc^en ®efd)äfteg, in bie Stoff augma:^! unb Stoffgeftaltung.

ßg mirb Gelegenheit gegeben fein, ben Sid)ter in bem üerfd)iebenften Sßer=

f}ältnig 5u feinem Guellenmaterial fennen gu lernen, oom $8erpltnig ber

ftrengften ©ebunbenfjeit big gum SSerpItnig ber üoUfommenften greit)eit.
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S)ie bibaftifd)e 50^et:^obe bürfte ettua folgenbe fein: 3unäd^ft bietet ber

2ef)rer in borfteüenber i^otm bie Quellenunterlage für ben üon ©exilier

fieljanbeltcn ^^i^'-''^""^ ^'i'^- C-ß^n ber 58erurteiluug ber Waxia bi§ §u

i^rer §inrid}tung unb beu unmittelbar folgenben Greigniffen.) aJJit btefer

Unterlogc t)ergleid)t nun ber (Sd)ü(er bie 3:ragöbie; fein Slugenmer! ift

babei §uerft auf biejenigen Seile ber Xragöbie ju rid)ten, in benen ©d).

ben il)m üorliegenben ©toff bramatifiert ^at, fobann auf biejenigen, in

benen er fid) freierfinbenb oer^ält.

SDie ®efd)id)te ber Königin SDlaria üon ©^ottlanb bietet bem 2)ic^ter

©toff §u einer boppeltcn 2^ragöbie (nergl. 9\aumer: Sie Königinnen S1.

unb 9}?. ©t. ©. 579f.); bie erfte beginnt mit ber 2tnfunft ber 9Jiaria

in ©d)ottIanb unb enbet mit bem ©turge üom 2:i)rone; ber fo abgegrenjte

Zeitraum ift, fdpn gefd)i(^tUd) angefet)en, üoll bramatifdier 93eft)egung,

öott fd)arfer ©egenfäge, ©teigerungen, Peripetien. S)er gmeite 2lbfd}nitt

Don tragifd)er 9?atur aua ber ®efd)id)te ber 9)taria ift burd) bie „lange

leere 3^^^" ^^r ®efangenfdjaftgia{)re oon bem erftgenannten getrennt;

er beginnt mit bem ^ro§e^ ber Tl. unb enbet mit ber §inrid)tung. ©o
tragifd^ inbe§ biefer Stbfdjnitt ift, fo menig reid)en bie 2;atfad)en, bie tf)n

füllen, für eine meljraftige Sragöbie au§. §ier muB bie ©rfinbung beä

2)id)ter§ oiet tun.

Überblid üöcr ben ^eitrourn Uotn ^rojefe Der ältario h\§ 5U

i^rei* fJinri^tung. S)ie Ouellen, loeldie ©dritter bd bem ®ntn)urfe

feineg ©tüd§ benu|te unb bie feine gefd^id)tli^e Stuffaffung beftimmten,

njaren Sambben: Annales rerum Anglicarum . . regnante Elizabetha

unb grober tfon: (SJefdjidjte ©dpttlanbä (oielleidjt aud) ber in ber

Sluffaffung üon 9lobertfon abhängige ?tuffag üon ^rd)enf)oI^: ®ef(^id)te

ber Königin Slifabetl) üon @ngl.); für ben legten 2t!t fommt l^in^n:

^ierre be 33ourbeiIIe be 33rant6me: 93iograpf)ifd)e 9Züc^rid)ten üon er='

Ioud)ten Samen granfreidjä. $ßerg(. '2)ün|er ©. 2f. ®teid)fallä für ben

legten 3I!t I)at ©d)iüer (wie 33ud)I)eim nac^gemiefen I)at) benu^t: Q.^thh,
De vita et rebus gestis serenissimae prineipis Mariae Scotorum reginae . .

.

(Sonbon 1725, II. S3b. ^n biefem ©ammelbonb fommt in tjrage bie

Sarftellung ,,La mort de la royne d'Escoase"). 2öä:^renb ber ^Jtrbeit

am erften Stfte ftubiert ©d). bann nod) ba^jenige SSerf, ba§ er für bie

4 erften %Ut am meiften au§genu|t ^at, Otapin be X^oQraö: Histoire

d'Angleterre.^)

Scr ^ros^g« ^I^ ^ie SSerfc^wörung Sabingtonä 1586 entbedt war,

entfcf)Io6 fid) Slifabet^, ben 58efe()I jur gerid)ttid)cn ^Berfolgung DJZaria» ju geben.

S);e gefe^ttd)e Unterlage für baa ^roäefeoerfal)ren war eine Sitt üom ig. 1585.

infolge biefer $8itt foltte burd) eine S^ommiffion üon 24 ober mel^r SQtitgtiebern

alten benen ber ^rojefs gemad)t werben, bie, für Wen aud^ immer, einen Sinfall

iuä Sanb madjen ober einen Slufftanb erregen ober ber 'ißerfon ber Slönigiu gu

^) Sßergt. ®. §ilbebranb, ©c^iüerä „SlJaria ©tuart" im SSerl^äÜni'o ju ben

f)iftorifd)en Qucücn. (^rogr. ©trel)lcn 1909.)

©ine üöUig jureic^enbe Unterfuc^ung ber Quellenfrage fe^It noc^.

7*
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fc^aben öerfud^en mürben. Sie $erfönli(i)feit aber, um bereit roillen trgenb ettuag

bcrort gefdjelje, loerbe if)re§ SInredjte» auf bie 2^f)ronfoIge üerluftig gef)u, aller

if)rer 9led}te beraubt unb bi§ §um SEobe öerfolgt röcrben, föenn fie nad) bem Urteil

jener Sommiffion an bem ©infall ober bem Slufftanbe ober an ber SSerle^ung ber

föniglid;)en ^erjon mitjd}ulbig fei. — Siapin mad)t 5U biefer 33iII folgenbe Se"

merfung: Man bürfe bermuten, ba^ ber 2ob ber 9Ä. [djon bei ber ©inbringung

ber SSill beidjloifene ©adje geroefen fei unb ba^ biefetbe nur aU Unterlage für

bie Sßerurteilung f)abe bienen foüen. Sinige anbere, fügt er ^ingu, fjätten aßerbingä

ben ^tvtd ber S3iII barin gefef)en, 3)1. im Qaumc gu galten unb il)r erfennttid) ju

inadjen, tvtm fie fidj auffege, roenn fie mit iijren Stänfen fortfai^re. — Stifabet^

ernannte 42 5?ommiffäre, um SJJaria btn '^roge^ gn mad)en. Sinige 3;age suoor

Ratten fid) einige ©rofee ber Königin gu ^üfeen geworfen unb fie gebeten, 2)J. §u

beftrafen. Sflapin bemerft bobei, biefer Sd)ritt ber QJro^en fei bcn ^;|ilänen ber (SI.

förberlid) gercefen, ba fie ben 2lnfd)ein ijabt erroeden wollen, aU i)anbk fie bei

bem aSerfa^ren gegen SR. roiber bie eigene Steigung unb nur weil fie gejnjungen

roäre, i^r $8oI! gu retten (©. 420).

5)ie S?ommiffion, al§ beren erfte§ 93LttgUeb im Slnfd) reiben ber S'önigin ber

©rgbifd^of Don ßanterburt), ber 5j3rima§ bon gang Snglanb, genannt ift, begab fic^

am 9. Dftober nad) go^^^cringfiat) unb teilte ber S!önigin 3)i. iljren 'äluftrag mit.

2iu§ ber 21 nt 10 ort -iOfariaä ift befonberg folgenbeä I)erüor5uf)cben : Sie fönne

fid) nid)t genug »ounbcrn, ba^ @[. fie ahi i^re Untertanin anfe^e unb il)r befef)Ie,

Dor ®erid)t §u erfdjeinen; fie fei eine fouoeräne IBönigin unb werbe nid)tö tun,

wa§ ber fönigtidjen 2Bürbe, if)r feibft ober i^rem ©oI}ne fd)aben fönne; außerbem

fenne fie bie ©efege (£ng(anb§ nid)t unb fönne ntd)t Oerfteljn, mer il^re '^cix§ feien.

(„SBenn man ©eridjt über mid) f;alten mill, fo fönnen nur dürften meine ^eer§

feien.") 3üid) fei fie ofjne fRedjtöbeiftanb unb o^ne ben 58efi| iljrer ^^opiere. ©ie f)obe

niemanb gegen (£1. erregt unb fein SSerbredien begangen; allerbingä i)aht fie au§'

roörtigen dürften ifjre Sadje ans §erä gelegt. 2im folgenben Sage fügte 9K. nod^

^inju: Sie Königin f)abe il)r gefd^rieben, fie fei ben englifdjen ©efegcn unterluorfen,

weil fie unter iljrem Sdjuge gelebt Ijabe; jebermann tuiffe aber, boß fie nad} (Snglanb

gefommen fei, um ben 5öeiftaub il)rer Sdjraefter, ber Siönigin, anäufte^n, ba^ fie

iebod) gefangen gef)alten fei; mitljin I;abe fie ben ©d)ug ber englifd;en ©efege ni^t

genoffen. — Tlit ber gröfsten ßntfdjiebenfjeit betonte bie Königin roäfirenb gweier

Sage, ba)^ bie üon (£Iifabetf) ernannten JRidjter nid)t red)t-3äuftänbig feien; fie ev
lannte ber S?önigin fein anbereS ^Rec^t ju ala ba§, roa§ i^r bie ©ewalt gebe

(9f{a|3in ©. 422). Sßon biefem burdjaug bered)tigten ©tanbpunfte liejä 9Ji. fid)

burd) §atton, ber il)re SSerurteilung wollte, roegloden; er erflärte il)r, fie fdjäbige

i^rcn 9?uf, wenn fie fid) in contumaciam Verurteilen laffe, unb beftimmte fie bcburc^,

äur SBerteibigung i^rer Unfc^ulb Oor ben 3iid)tern ju erfdjeinen.

2)ie 2lnflage ging baf)in, ba\i 3)1. ben Untergang ber Slönigin, be§ ilönig»«

teid)§ unb ber proteftantifd)en 3f{cligion geplant ijabe. Qux Segrünbung biefer

SInflagc wic§ ber ©eneralprofurator auf 9JLg 2;eilna[)me an 33abington§ aSer»-

ft^wörung f)in; fie l)abc Äenntnig oon biefer S}crfd)Wörung gcl)abt unb t)ahe SQZittel

ju if)rer 2(ugfüt)rung be5eid)nct. 9Ji. erflärte auf biefc 2ütflage, fie fenne SS. nid)t

unb f)abe aud) mit ifjm in feinem Sriefwcdjfel geftaiiben; fie oerlangte, ba^ man
bie Slnflage auf Sriefe Oon if)rer §anb ftüge. — 9Jtan laä nun 2fbfd)riften oon

Briefen oor, bie 33. an 9JJ. gefd)rieben f)aben fotfte. SJtaria: (iä fei. mo^I möglid),

bafj 33. biefe a3riefe gefd)rieben I)abe; aber fie l)abt fie nid)t empfangen. — hierauf

las, man if)r baS, ©eftänbniu oor, ba^, 50. bor feiner §irtrid)tung gemad)t f)atte.

'ilad) bemfelben I)atte !ö. on ä)t. gefdjrieben unb 5öriefe bon it)r empfangen. Üiapin
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mcvft an c« fei übcrrafcr)cub, bafj man 93abinnton bor bem ^ro5e& ber 591. ^abc

nd* cu taff u bi.ot) man ficf) feiuc^S BcuGniffeB c,eoen fie ^U bebtenen «o^cn.

- im fern bei eini cn chiffrierten «riefen, bie flegen W. jounten bie Url)eber.

fdia be Sigin 5u ben^eif n bielt man ibr bie (S^eftänbniffe i^rer (ye^etn.fd)reiber

lurl unb g^aTöor 50Jaria behtnbete hierauf, fie balte ben ®rf)otten .fnrt ur

Le ebrac^Vu Cn; ^inaegen fönnte ber ^ran^ofe ^an mU beftod)en get^efen

dn ufb b.: aa.u na'cbniebinen ^urt beftimmt boben ^n fcbretben -^^r ge^o«

Ute f^otgtid) !önne fie nur bnrd) ibre eigene ©d)rtft unb ntd)t bui^ bie tl^er

Seimfdjreiber überfübrt merbeu, bie fie fid,er entlaften mürben mettn fte gegen.

^ärtT td en. g^apin fd,attet bier bie 23emer!ung ein, e5 muffe
«^^/^"^^J^ "/fj

^eit ge en, ba^ man bie beiben ®ebeimfd,reiber ber W. "'^^ Segntubergeftea abe

unb ^mar um fo mebr, at3 burd) eine ^arlament?.afte au5 ber ^HeOierungl ett ber

mam r Snfront'ation ber ^3engen unb ber ^ingenagten
^^^^^^^^

bemertte bie Slönigin, (Skftänbniffe, bie ibre ©e!retare ou§ 3-nirf)t nov ber ^solter oDci

rbcr 1^0 fn ng an ©t aftofigfeit gemadU bätten, miiren ntd, si^i'ta fen gemden.

- ^ e ÄörL ber fönigin festen bie JRic^ter in
Jßerlegenbett. Um u er

^
r==

legenbeit binmegäubelfen, mad,te »urleigl,, ber überbauet ber tettenb « ^ar,

e ne 2Ibfd,mei uug - ©obann fam man ,^u ben beiben auberen Mage^unften,
"

icrau dnel feinblid,en Angriff unb b.e S5eruid)tnng ber ^-teftanttfdjen^eügton

be, gen; um bie ^eitnabme W., an biefeu ^"f^'»?^-";«^"
J,"

^^^ij^^",; ^^^^^
ibr bie «riefe öor, bie fie an ajtenboäa u. a. gefdirieben ^atte. 5K. «nt^°^t^te

aae§ ief leife nic^t ibre Xeilnabme an einer «erfdjmörung gegen ba^. Seben

Ser^nigin. 2tu§ ben «erbanblungen be§ britten 2age§ fei noc^ ^meiertet ^erüor

geboben e^mal, bafs bie ^nigin ftetS bemübt luar, bie Unterfudjung auf ben

Stiuu t ibre Xei uabme an einer «erfc^mörung gegen Elifabetb, 5urud5ule_n!en

unb barfie ba§ SeugnVs ibrer ®e^eimfd)reiber fd)on barum alä ungtaubmurbtg

IZiTL rvdl fie t?r gefd,moren bitten, ibre ©ebeimni fe nid,t äu ^erraten

mt St bann, menu fie gegen fie auSfagten, nur al5 Weineibtge betracbtet merben

Snnt"nf? fügte binpNlurl unb ^au fönnten mand)e§ ^-fcDe auBgefagt baben

um ibr 'Seben 'u retten unb in ber 50leinung, ba^ i^re (ber ^ömgm) SSurbe

fie ftraffrei mad}e , -t

tttm ©übe be§ «eridjt? über ben ^rojefe fügt Sla^jin nocb Betrachtungen über

baö ®eric^t§t,erfabren an (©. 430-432). ^ai^ ^apin ift ba§ auf bie «erntcbtung

gji.g ab5iebtenbe «erfabren nid,t barum eingeleitet morben, meil

^<^

J"^ «" ""^"

Eingriff auf ba§ Seben ber Königin beteiligt ^atte, fonbern meit ber M; berS öon ©panien, ba^5 §au^3 QJuife, bie englifd^en .^atbotikn, bie fd)ottifd,en

U.uufriebeneu bie W. at§ bie g-ürftin anfaben, ber re<^tmäfeig bie ^onen üon

Sanb uub ©c^ottlanb 5"ftanben, unb meil biefe ^äd,te
^^^Jf^-^^^^^

maditen, um m. 5um ©cnuf3 ibrer 9ted)tc ä" üerf)elfcu. 9^air be Xob ber JJt

Tbe m «erfc^möruugen ein (Snbe madjen fönnen; mit 3^ed)t, urteilt JRapm ^aU

man gefagt, mie ber Sob ber (Slifabet^ ba, Seben ber ^. märe, fo fonnte nu

burd) b n Sob ber Tl. ©lifabet^ unb mit ibr bie greibeit unb bie ^rote tantifdje

S iou in engtanb gerettet merbeu. Sie ^eitnabme m., an ber «"i^f-^^^A -

nidit bie Ur f ad) c ber SScrurtcitung gemcfen, fonbern nur ber S8or manb um fiö)

dne fönigin ^u entlebigen, auf meld)e bie S-einbe (Snglaub^. aöe ;^I^-ej3onnuuge"

grünbeten, «on feiten ber^otitil angefe^n, fei ber «eiucggrunb ^^^^^^
^^;^^^'^^^lf

ber W gut", aber bie ^oUti! ftef)e oft ber ®ercd)tig!eit unb ber SiHigfeit entgegen.

(Snbiid) bangt $Rapin nod) eine BufammenfteUung aller ber 9led)t§bebcnfen

an, bie teils Tl. felbft mäbrcnb be§ ^rojeffeS, teitä ber Sd)rinfteaer felbft berci .

erhoben bat- ffiefonberä I)inöc«)icfen fei nod) auf baä tcfete «ebcnfen: „SoranS^
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gefegt felbft, ba\ß bie Königin tf)re boöe unb gange guftintmung jur 9Ser[d^lrörung

gegeben ^ätte, bebingte nic^t bie SIrt, luxe fie in (Sitglanb äurücfge^alten mürbe,

i^re lange ©efangenfc^aft . . . ., ha'^ bie§ SSerbretfien anber§ angefef)en mürbe

al§ bag aSerbred)en eine§ Untertanen, ber fid^ gegen feinen ©ouöerän ber-

fd^mört?" (432).

2>ic ereigttiffc atwif^ctt bcnt ^ro^eg Mitb ber ^inri^tuttö ber

992ana. ©inige Qeit nad^ ^Ibfc^Iuß ber 58er^anb(ungen in got^eringl^atj mürben

fürt unb 9?au nod^maI§ in SBeftminfter öer^^ört; fie erhärteten il}re Sluafogen eibtid^.

®arauf mürbe bog Urteil ouggefj^roc^en. '3}ag Parlament bcftätigte bagfelbe unb bot

pgTetc!^ um SSoIfftrecfung. (Slifabet^ ontmortete in einem ©c^reiben, au§ bem ba§

Parlament, mic $Rot)in meint, entnel^men foITte, bafi fie fic^ auf bie ©eite ber SOlilbe

neige, bafj ober bie große Siebe gu i^rem SSoIfe fie in bie Sußerfte SSerIegenI)eit

bringe (433). Won lonnte ou§ ben Sorten ber Königin leidfjt fdjiießen, bemer!t 91.,

ba^ fie genötigt fein moltte, bamit e§ nid[)t fc^iene, otg ob fie au§ 3lod)fud^t

^onble.- ©ic moffte bie ®epffig!eit be§ S5tutbefelilg, bcn ,^u geben fie bereit mar,

bort fic^ abmäl;^cn. SSergt. ouc^ 'iRap'in ©. 435. — S'"^o\'\ Tage fpäter hat fie ba§

Parlament, einen ?Iu§meg p finben, mie mon ber Königin bon ©c^. ba§ Sebcn

retten unb jugteic^ für bie ©icf)er'^eit be§ ©tooteg forgen !önne. Sag Parlament

erüärte, e§ fei unmöglich, für il^re ©id)er'^eit p forgen, möbrenb Tt. am Seben

märe, unb bot bie .Königin, i^rem gan?^en 3SoIfe nicf)t bie SSoffftredfung ber ®e=

fe^e borjuentfialten. ^n i^rem 9Intmortfd^reiben molfte bie Königin nad^ fRo^jinS

Urteil erfennen toffen, in mie grojser SSertegenf)eit unb Ungemifj^eit fie fd^mebe;

in SBal^rfieit mor fie entfdf)toffen, '^. f)irtricf)ten gu laffen. ^alpin Iptid^t bon

äußerfter öeud^elet (437f.).
—

9?Qc^bem bog ?l?artoment bertagt mar, benad^rid^tigten bie Sorbg

59udfburft unb 93eoI bie Königin 5K. bon if)rer SSerurteilung. ^Kario em^sfing

bie 9?ad^rid^t mit großer ^^^ftigfeit. — ©obonn mürbe bog Urteil bem SSoIfe be^

fonnt gemad^t; in ber 95e!anntmad^ung betonte bie Königin, boß fie nur ouf bie

inftönbigen Sitten beg <J?ortomentg bin W. bor C^Jeridbt geftetft b'^be. — Sllg 50?.

bie 55eröffentIidP)ung beg Urteitg erfo^ren l^atte, fd(}rieb fie ber Sfifobet^ einen

Tangen 99rief. ©ie münfdfjte, in ©egenmort ibrer S)iener !^ingeri(^tet ju merben,

bomit bicfe ^fugnig bon i^rem ®Iouben oblegen fönnten; ferner mor eg t!)r

SBunfdj, eg ntöd^te il^ren Wienern geftottet fein, ?\u gebn, mol^in fie mofften, um
bie Segote ^u geniefien, bie fie ifinen in ifjrem Teftoment ouggefefet f)atte. (Snblid^

erbot fie bie 93eftattung in gemeit)ter (Erbe. —
3luf bie ^Jod^ridl^t bon ber SSerurteilung 9K.g fonbte §einrid^ III., fönig

bon %xantxtidj, Selliebre, um ^ürbitte für 2R. einsulegen. — Qn berfetben

3eit erl)ielten bie 9läte ber Königin 9Jad^ricf|t, boß Stubeftiine, ber ftönbige

franjöfifc^e ©cfonbte, jmei TOörber beftodf)en I)atte, um bie Königin p töten. S)er

©efanbte bermod[}te fid^ nur fc^fedf)t gu berteibigen unb begnügte fid^ bomit, bog

SSorred^t ber ®efonbten gettenb ju machen, meld^eg fie bobon befreite, anbern olg

i^ren §)errfdf)ern Sle^enfdfiaft über ifire Säten objulegen. Sorb Surleig!^ tobelte

i^^n ^eftig unb mornte i^n, eine Königin fierougjuforbern, bie fdf)on oUäufe^r he^

leibigt fei CiRapin ©. 441). — iSnjmifd^en mor Glifobet^ (natura „cunctatrix") nodEi

gu feinem ßntfd^Iuffe gelommen. ©ic ließ (mie JRobertfon fid^ ougbrürfte) biel

SRerTmalc ber f)eftigften UnruF)e, 93emegung unb 2Ingft erblidfen; mit bielem 9Jod^*

brude fprod^ fie bor fid^ tyn: Aut fer, aut feri; ne feriare, feri!

(Sine (Sntfd^cibung mürbe enbli^ f)crbeigefü]^rt burd^ bie gemottige Grrcgung
beg SSotfeg, bog bitrc^ atfer^^onb falfd)e @erücf)te bon fdfjmeren Gngtonb brot)enben

©efa^ren in 3Iufrut)r gefegt mor. ®ie Königin beauftragte Sabifon, ben
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93cfel)t äur !v')inrid)tuug ber SIL au^jufcrtifjcu. 5Rapiu bcgiuitt feine (Srjäfjtung

bicfe§ 5lbftf)uitt'o mit bcn SSortcu: „3Bir finb nun cublitf) bei bem U^tcn 'ilUc ber

Sragöbie angrtommen. 9Jian !ann il^n tuof)! fo nennen in 9tüctficf)t auf bie Königin

bon Sdjottlanb, obtoof)! bie Sadje in 93cjug auf ©lifabctf) eine reine fomöbie föar,

über n.'rnigften§ eine fortgcfe^te §eucf)clei" (442). ®ie 2lbfidf}t ber .Königin bei

i^rcm nunmcljr ju befcf)reibenben 58erfal)rcn iüar, boS ^ublitum glauben jn marfjen,

bafj bie .^inricTituug ber 95J. öoHäogcn fei gegen i^ren SSiücn unb oljuc ifjr SBiffcn.

2)o§ 2Berf5eug bei ber Somöbie löar 2)abifon. ®r mar furj äuüor jum Staat^^

fefretär ernannt irorben, unb jlrjar nad) 9tapin§ SSermutung, bamit man i^n für

ben %ob ber W. bcranttnortlic^ machen fönne. — ©lifabct^ unteräeid)netc ben 58Iut=

befel^t fefjr bereittüillig. Sie fagte babei u. a. fdierjenb: „'^l)t inerbet bie§

Sßalfing^am feigen, ber fd)on franf ift unb ber fidler fterben loirb, loenn er e§

fief)t" ($Rapin S. 447). Slud) begeigte fie großen Qo^^" gegen SImia§ faulet
unb gegen Drurt), lueil biefelben i^r nid^t biefe 3SerIegcnI)eit erfpart Ijätten (447).

— 21I§ fpöter gegen 'Saüifon Slnflage erf)oben rourbe, mad^te man if)m gum SBor*

irurf, er ijabt ba§ ©ebot ber Königin, ba§ fie if)m bd ber ©in^änbigung be§

93efe]^I§ gegeben fjabe, ben Sefel)! ju bertoaf)ren unb gcf)eim gu galten, nidjt befolgt.

^n feiner Sßerteibigung entgegnete S. barauf, bk ^ijnigin ^abe i^m bunfel gu

lierfie^n gegeben, aber nidjt auSbrüdtid^ befof)Ien, niemanb ettuaä bon bem aSefefjIe

ju fagen (446).

9Xm jTage, nad^bem bo§ Staatäfiegel unter ben SSefef)! gebrüdt toar, lie^

©lifabctl) ®abifon bie 58eibrüdung unterfagen. 91I§ %. iijt 9JJitteiIung bom ®e=

fdje^enen mad)te, geriet fie in großen Qom unb crflärte i^m, er ^abt fic^ übereilt.

9?ac^ ®.§ eigenem ^eufl"^^ fügte fie no(^ f^ingu, man ^ätte anbere Mittel finben

fönnen. ©teid^föol^I liei^ bie Königin ben 93efe^I in ben Rauben ®abifon§. ®.

War in ber größten SSerfegen^eit, ba bie Königin ir}m nid^t bentlid) il^reu aSiüen

ju berfte^n gegeben Ijatte. ^n biefer 3SerIegenI)eit teilte fic^ ®. einem ber 9}Zit=

glieber be§ geheimen Staot§rat§ mit, biefer benad^ric^tete bie übrigen TOitglieber,

man befd^Ioft einftimmig bie Einrichtung gu befc^Ieunigen ; beffen gelüife, itiie "Stapln

bemerft, fo ben SBilTen ber Königin gu erfüllen. 2Im brüten SCage narf) biefem

33efd^Iuffc erflärte ©lifabet^ ©abifon, fie fei gang unb gar in Unrufje wegen eineg

Sraumeg, ben fie gehabt Ijabe. ®. fragte baraut, ob fie i:^ren ®ntfd)tuB geänbert

^abe. ®ie Slönigin antlüortete, man ijättc anbere 9Äittet finben lönnen. Sugleid)

erfunbigte fie fid^, ob faulet nod) nid)t auf bie Stnfrage geantwortet, roeg^atb er bie

S^önigin nic^t auä ifirer SSerIegen:^eit befreit ijabe. ®abifon gab i^r bie Slnttuort

bautet? CSiapxn 448). «ßaulet " war, Wie 9{obertfon (II, 178) ergä^It, gwar frfiarf

unb ftrenge, toa§ er für feine ^ftid^t ^ielt, ba er ein SBäd^ter ber 9K. war; allein

er war gkid^Wot)! ein el^rlid^er unb rebtid^er TOann. ©r berWarf ben Eintrag mit

SSerod^tung unb beflagte fid), bafs man i:^n jemals für fä^ig gel)alten, bie giolfe

eine§ SRendjetmörberS gu f^jielen; er erüärte, bie Königin fönne nad) ©efaltcn

mit feinem Seben fd^alten, allein er Werbe nie feine @^rc beftedfcn. — (gtifabett)

war fe^r ungel^alten unb erllÖrte, fie werbe fc^on anbere Seute finben, bie fid^ au§

Siebe gu i^r ber Sad^e untergic^n Würben (9fiaf)in 448).

^nmerfung: ®ie Sfiarafteriftif, bie 3la^jin bom 2:un ber ©(ifabef^

innerl^alb bc§ gefdjilberten 3eiti^oum§ entwirft, ift burd)Weg einljeitlid) : (St. ift bie

„föniglid)e §cud)lerin". ®en testen ©runb ber §eud)clei nennt 9?. nidjt; inbe§

fonnte berfelbe für einen Sefer feineS 3[Berfe'3 nid)t äWeifetf)aft fein. 9tad) 'üiapin

War bo§ eingige TOittcI, ba§ eiifabctf) blieb, um fid) inmitten ber fie umbriingenbcn

au§tänbtfd^en unb intänbifd^en g-cinbe auf bem jtljrone gu erljatten, ber $8efi|5 ber

Siebe i:^rer Untertanen. 'Siefe Siebe fid) gu erwerben, gu fid)ern unb gu
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meljren hjor ba§ giel i^rer 9Reflierung§:^onbIungcit; btcfe Siebe allein lonnte auf

tf)rem Raupte eine frone befeftigen, tceldje immer auf if)rem Raupte „IdjtvanUe"

(chancelante). {£in SUJittel, biefe Siebe ftc^ gu fidfiern, rtjar auä) bie ftrenge &c^
red)tigfeit ber Königin. Übrigen^ ermö^nt fRapin bie 2tn)icf)t einiger, bie ba§ ganje

58ene^men ber Königin (b. i). if)re ganje 3tegierungftätig!eit) für eine §euc^clei
gef)oItcn Rotten (191 f.).

Sie ^inviäfimd ber aWaria Stuart. 2tm 17. (!)'gebruar, fo'erjäljlt

93rant6me, lamen bie fommiffare ber Königin nad) got^eringfjat) unb teilten ÜKJlaria

mit, bafj fie am anbern 5[JJorgen fterben muffe. SDie Königin banfte, of^ne auger

goffung gu geraten, für biefe 9Jad)rid)t unb fagte, mau f)ahe i|r feine erloünfc^tere

bringen fönnen, meil fie bodj nun enbfid) ba§ ^nbc i^re§ (SIenb§ öor
STugen fäl^e. — ©pätcr bat fie, man möge bod) i^ren ^Ifmofenier gu if)r

laffcn, bamil fie beidjten fönue (©. 87f.). ©ambben Iäf3t 5K. auc^ um Bulaffung
t^rcg §au§^ofmcifter§ 9JZeIbinu§ bitten (©. 489). ®er S3eiftanb if)re§ 58eid)t*

t)otet§ ttJurbe if)r tierfagt, fie mußte barum ifjre 93eicf)te fc^riftlid) ablegen
(Srantome ©.88). 3n biefer 93eid^te fdjreibt Wana: „Qd^ Verlangte, ©ie bei mir
ju fe^n, um meine Seidjte abzulegen unb ba§ :^eilige ©atrament gu em^j»"

fangen, tva§ mir aber graufamer SBeife öerfagt roorben ift, fortiie aud) bie

§inrt)egfd)affung meinet Seid)nam§ nadj'ber'öruf t meines §aufe§
Sn Ermangelung beffen befenne id) ^ier im oügemeincn, bafs idj fd^toerti^ unb
mannigfaltig gefünbigt ijabe, wie idj ^^nen nod) in§befonbere umftönblic^ tjatte

beid^ten tooUen, unb bitte ©ie um ©otteg lüitten .... mir 3^re 21bfolution
unb S8ergeif)ung für alte meine SKiffetaten gu fd)iden." — W. fd^r ieb bann
93riefe an ben fönig öon ^ranfreic^i), an bie fönigin 93Jutter, an §errn unb ^^rau

Don ©uifc unb nodij anbere SSertraute. ®abei fd)idtc fie t^nen atten tieine &t^
fd}en!e. 2lud) fd^rieb fie i^r Seftament mit eigener §anb. — hierauf ö er teilte
fie ©elb unb ©djmudgegenftänbe unter i^re Sienerfd^aft unb nal}m 2rbfd}ieb
Don allen, o^ne eine Sräne ju üergiegen; jo fie tröftete fogor („infracta animi
magnitudine" [©ambbenl) bie aSeinenben unb fagte ifjnen, fie follten nid^t tueinen,

ba fie ja auf bem fünfte fte^e, nad^ fo bieten überftanbcnen Setben gur froren
©eligfeit eingugetin (Srantome ©. 88—90). — maä) einem ghieiftünbigen ®ebet o§
bte fönigin auf bie STufforberung if)re§ SlrgteS 99ourgoljn etmaS Orot unb SBein
(^ehb 632) unb legte fid) bann jur 9iul)e nieber.

Biüei ©tunben bor 3:ag ftanb fie auf unb legte eine 5Robe bon fd^margem ©amt
an. ßiner i^rer Wienerinnen übergab fie ein 2;afd)entud^, mit bem ibr, menn
e§ fo toeit fei, bie fingen berbunben trerben foüten. — ©ttraä f^jäter ^ielt fie
ba§ Slbenbma^I mit einer gettieibten §oftie, bie ber gute ^apft ^iu§ V. ibr

gefd)idt ^atte. — hierauf tröftete fie i^re Siener abermafä (ftatt ba^ biefe fie

tröfteten, me Srantome auSbrüdlid) bemerft), mobei fie fagte (unter §intt)ei3 auf
i^r @efd)id), ey fei nid)t§ um bie ©lüdffeligteiten biefer SSelt.

2tn biefem 9Korgeu bnt fie and) bie föniglid)en tommiffare, baß i^re Wiener
mit ©eteitSbriefen in itire §eimat gefd^idt fterben möd)ten.

ajZitttermctle icar bie ©tunbe ber §inrid)tung gefommcu. „gin ©efellc mit
einem toeifien ©tab in ber §anb" trat ein; e§ folgten bie fommiffare. Sie bon
groger ©anftmut unb ©djönfjeit begleitete ©tanb^oftigfeit ber fönigin rüf)rte fie;

gleidjniobt loolften fie nid)t geftattcn, ba§ bie ^-rauen i^r folgten, loeit fie Störungen
burd} bas, aBe^flogen berfetben fürchteten. 9Karia bat um bie Bulaffung il)rer Siene=
rinnen unter ^infteig auf bie „S^re be§ fteiblid^en ®efd)Ied)tä". 5?ad^bem fid^ bie

1) 3n biefem SSriefe empfahl fie bem fönige i^ren alten fämmerer („officier
de ma bouche") Sibier (3eb, ©. 630).
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fönigtu bann nod) für bie j^i^fluen berBür^t l^atte, tourbe if)nen ber ^"ti^itt qt"

ftattet. Samtibcn bcfdirctbt bnt ?lu§tritt bcr S'öninin au§ ibren Bimmein in folne'tber

SBeifc: Prodiit illa, statura, forma et specie adTVIajestatem apposita, vultu hilari,

habitu matronali et perquani modesto, capite linteo velo eodenique demisso

obtecto, globulia precatoriis ante cingulum dependentibus et crucifixum in

manibus gestans (S. -JOÜ). 3n bcr 58orI)aüe traf btc Slönigin ÜÄetöil, ber mit

Xränen in ben Stugen fein ©efc^icf Detlagte, föeit er bie Irauerbotfcfiaft bom Xobe

feiner §errin narf) ©dfjottlonb bringen ntüffe (Sambben 490f.).

2luf bcm ©d^affot bcrficijcrte SKaria, ba^ fic nie einen SCnfd^Iag gegen ben

(Staat nocl^ gegen ba§ Scbcn bcr .Königin, il^ret guten ©djluefter, gemai^t I)ätte

(Srantönte ©. 95). — Wan brachte ber Königin einen reformierten Oieift"

lidjen, fie Ief)nte benfelben aber eutfd)iebcn ab. ''Rad) einigen Iatcinifd)cn ©ebeten

tuieberf)oIte W., fie fd)äge fid) fefjr gtüdlid), iljre IctUen SSIutätropfen für if)re

^Religion öergieBen ju lönuen .... unb lebe bcr getoiffcn igoffnung ju beut, ber

ant treug üorgefteltt fei, bafi biefer settlid^e Sob, um feinet S'Jameny mitten er=

butbct, i^v jum Übergange in§ emige Sebcn mit ben (Sngeln unb Setigen bienen

merbe, meldte if)r SSlut empfangen unb e§ jum ©ülino^jfcr für alle ibte

©ünben bor ben Sfiron ®otte§ bringen mürben. — S)ann betete SJt. nod) für ben

^a^jft, für bie Könige bon granfreid^ unb ©banien, ja felbft für bie S?önigin

bon ©nglanb (33rant6mc ©. 96). '>flaä) Kambben fprad) bie Slönigiu noc^ bie

SBorte: „S3ie beine 2lrmc, o Qefu, am freujc auggeftredt maren, fo nimm mid)

jegt mit ben au^geftredten SIrmen beiner SSarmfjerjigfeit auf unb bergib mir

meine ©ünben!" S)ie legten SBorte bcr I'önigin maren: „^n beinc giänbe befehle

id^ meinen ®eift!" —
2)er 9?ac^ric^t über bie ^»inric^tunQ bet M. bangt Eambben nod) ein „Elogium"

an, inbem er W. eine „femina in religione sua constantissima, eximia in Deum
pietate, invicta anirai magnitudine, prudentia supra sexum formaque ve-

nustissima" nennt (493).

^tc ©rctötttffc, ItJcldic bcr .«^tnn^tung folf^tcn. ^aä) bcr §inrid)tung

baten 93ourgobn unb ber 9(rjt faulet, ba^ ibnen ba^ .^er,^ bcr S'önigin übergeben

mürbe, bamit fic e§ bemS?efcbt ber ifl'önigin gemäfi nad)^ran!reid) bväd)ten. ©ic^Bitte

mürbe i^ncn in bitter SBeife abgefdE)Iagen. 2tt§ bie 9iad)rid)t bon bcr §inri(^tung

ber (Stifabetb überbrad)t mürbe, bejeigte fie ein grofjcä Wi^üergnügen barüber;

©eufjer, SJ^ränen, SJ'Iagen maren bie äußeren Bß^rf)*^" ^^^^^ Xrauer. ©ie jagte ibre

gebeimen $Räte „au3 ibrer ®egenmart" unb befabf eine Unterfudjung gegen fie

onjuftrengen ; bor attem befabt fie, ba% gegen Sabifon mcgcu feineä Ungef)orfam§

borgegangen mürbe (5Ra^)in ©. 445). —
2Bä{)renb ber ®atbiehtnc| be§ fjefditrfitlirfien ©toff§ burd^ ben Sefirer

tüttb btt ©d^üter ettte große ^In^af)! bon 2;atfad}cn, ©ituationen (inneren

nnb äußeren), ß^raftercn n. f. tt). lüiebererf rtnnt ^aben, bie tljm burc^

bie borI)ergängtf|e Seftüre be§ ©rf)ifferfd)en ®rama§ befannt gelüorben

njaren; anberfett§ luirb er UieleS ö ermißt :^aben, waS er §u finben er=

roartete. @§ fommt nun barauf an, unter 58cnu^ung ber gefijannten

(Srföortung unb be§ erregten Qi^tereffeä georbnete 3Sorftef(ungcn über baS^

SSert)äItni§ beg ^~>id)ter§ ^u feinem ©toff entftcl)en ju laffen.

1. Buerft lüirb auffüffen, bafi ©rf). ben !|3rosef3 al§ fofd^en be=

feitigt Ijat; ber ^ro5cf3 liegt üor bem 33cginn be§ Stüffö, ba§ „mit bcr

iSerurteilung onfängt"; er luirb jebod) nad) feinen li)efentlid)cn SJiomenten

in btc Gjr|)üfition Ijineingenommen (öergl. befouber'3 I, 7). ©diilter
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fd^reibt hierüber an ®oet:^e: „33efonber§ [cfietnt er (ber ©toff ber 9)^

(St.) \\ä} gu ber ©uripibifc^en SQJet^obe, meldte in ber boßftänbigen ®ar=»

fteKung be§ ^iif'tö^^ß^ beftef)t, gu qualiftjieren; benn i(f) fel)e eine

9D^ögIi(f)feit, ben gangen ®ert(i)t§gang sugleid^ mit attem ^olitifdjen ouf

bie ©eite gu bringen unb bie 2^ragöbie gleici^ mit ber SSerurteilung an*

anfangen" («rief b. 26. ^Tpril 1799). 2)er fünftlerifc^e BmecE bei ber

SSefeitigung be§ ^ro§ef[e§ toax mitfiin bie 5tnrt)enbung einer Tltt^obe,

bei ber e§ nic^t foino:^! auf bie Sarfteüung eineä 2;otfa(i)enberIauf§ al§

öielmel^r auf bie 2)arfteIInng öon Quftänben an!ommt; foKte in ber

9QZ. (5t. biefe SO^etfiobe angenjaitbt werben, fo mufste ber ^roge^ boran«

gegangen fein, benn bie 3uftänbe, meldfie ber Siebter barftetten fonnte,

entfticfelteTt fid) au§ ber SSerurteilung ber 9)Jaria. — ©ie ©tette ber

Sf^ofition, an rtelcfier ©c^. bie tuit^tigfton 9Jiomente bc§ ^roge^berfafireng

bertüertet, ift bie ©jene, in melc^er S3urleigf) ber Königin ba§ Urteil ber*

fünbet (I, 7). 5lber awi} fdpn hie boraufgeljenben ©gencn fiaben S3egug

auf bie bereite erfolgte SSerurteilung. ©o gelpinnt @df). ben meiteren

SSorteil, ha^ man gleid) in ben erften (B^^enen bie ^ataftro|3t)e fief)t,

hjoburd) bon bontl^erein eine tragifd)e ©runbftimmung ertnedt tbirb.

SSergl. S3rief ©c^.§ an ©oet^e bom 18. ^uni 1799.

2. ®ie entfdieibenbe ^anblung, um meiere fid^ ba§ gange ®rama
bxti)t, ift ber ^ebergug, mit bem ©lifabet^ ben SStutbefe^t uitterfd^reibt.

2)ie bramatifd^e §anblung gielt überrbiegenb auf ben entfd)eibenben Gnt*

fdfiluB ber Slifabet!^ ab. (S§ ntirb bem ©d)üler flargeiüorben fein, ba'\i

ber ®id}ter gerabe in ben jCeilen feineS ©tüd§, in benen e§ fid) um ben

@ntfd)IuB ber Königin l^anbelt, fic^ unmittelbar an fein Ouellenmaterial

anlef)nt. ^n feinen Cluellen fanb er „bie föniglidie §eud)Ierin", bie ben

Xob ber berl^a^ten ©egnerin mollte, aber alle SlJJittel anrtjanbte, feben

©d)ein biefeS 333oIIen§ bon fid) ferngul^alten; ]^ier fanb er aud^ ben legten

®runb, me§^alb Glifabetf) ben SSerbad^t, aU n:)ünfd)e fie ben %ob ber

SJZaria, bon fid^ fernljalten mollte; f)ier aber aud^ ben ©runb für bie

Sßerurteilung unb barum für bie §inrid)tung. ^n genauer Übereinftimmung

mit ber Ouelle ift and) ba§ SSerfal^ren ber Königin mit 2)abifon. 3Iud^

bie treibenben WMjte, it)eld)e bie fönigin gur ®ntfcE)eibung brängten, ober

genauer gefagt, bon benen fie fid^ gur (Sntfcf)eibung brängen laffen mollte,

lernte ©c^. on§ ben Ouellen fennen: ©ie ©taatgmänner, aU beten

SSertreter ber geiftige Seiter ber ©erid^tsfommiffion, 33urleigf), eingeführt

mirb, unb ba^ SSoIf, beffen ©timme S^ent ift. 9?icE)t gefd)id^tlid^ ift nur

bie ©tellung ©:^reit)gbur^§. ©er ®runb, me§t)alb ber Siebter in

©^remSburt) ber 9)Jaria einen irarmfiergigen SSerteibiger gab, mor (toie

aud^ h)oI)I ber ©d)üler erraten fann) bie 9?otlüenbigfeit, ba'B im ©taat§*

rate ber ©lifabetf) nid^t nur bie rüdfid)t§Iofe ©taat§flug:^eit, fonbern auc^

bie 93arml)ergigfeit eine ©timme l^atte. Sie 9tn!nü|)fung für ©d).§

ßrfinbung mar gefd^id)tlid) in „ber Seutfeligleit unb etirerbietigfeit"

gegeben, bie ©:^r. ber SJJaria ermiefen l^atte, aU fie feiner £)bt)ut an=>

bcrtraut lüor.
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Sfnmerfung. 9?ic()t gefrf)tc]^ttirf) ift ber ^Berfud) 33urlcigt)§, faulet
,^um 5D?eucf}eImorb ju betrcgen; ebcnfo nu(^ bcr 5ßerfud^ ber Glifabctl^,

9}tortimci: 511c gteicr}en %at ju ü6erreben. 2)ie OiicIIe für biefe ®r=

finbungen ift bie burrf) ®abtfort mit faulet gefüt)rte SSerl^an^Iuitg-

Sßkthidjt, bo§ bie Söorte ber (Slifabetl), eä würben firf} fdfion Seute fittben,

bie „für bie Siebe §u iljr" bie ©ad)C auf fiel) nähmen, für <Bä). bie

SSeronlaffuitg lüiirben, Slifabet^ il)re Siebe TOortimern in 5Iu§fid)t [teilen

3u raffen (11, 5).

3. 3tIIe (5äben be§ ^ntereffe§ laufen in ber Tl. ©t. in ber ^erfön*

lidjfeit ber unglüdlici^en Königin äufammcn. ®a§ ©runbmotiö ift, tvk

^offnteifter rid^tig bemerft, mit ber §elbin be§ (Stüd§ ein§; e§ gibt in

ber Xragöbie nid)t§ §öf|ere§ unb fott nid)t§ *^ö:^ere§ geben al§' Ü^re ^erfon.

Sn bcm ®efd)id unb ber ^erfönnd)feit ber 9JJoria murgelt aud) ba§

^ntereffe, meld)e§ ber ©idjter al§ S^ragifer bei bem ©tubium be§

^rojeffeg ber 'Tt. gemann; l^ier finb „bie tragifd^en Igau^tmotiöe" §u

fudien, meld)e il)m beim SSeginn feine§ ©tubiumS großen ©lauben an bcn

©toff gaben. Sßon Ijier au§ ift aud) bcr tragifd)e ®el)alt ber ^obet

be§ ©tüd§ gu beftimmen.

®ie S^ragöbte ift nad) ©d)illet:§ Definition „9Zad) ai^mung einer

Öanblung, meldte un§ iOJ^eltfc^en im ^uftanb be§ Seiben§ geigt"

(Über bie tragifd^e ^unft ©. 57). SBo^^Igemertt ift aber für ©(^. nie

ba§ Seiben an fid), fonbern nur ber 3Siberftanb gegen baB Seiben
ber 'Sarftetfung mürbig. (Über ba^ ^atl^etifd^e ©. 146.) Die SCragöbie

berlangt ein ^at^etifd) = @tf)abene§; bagu finb gmei §au^tbebingungen

erforberlid) : „(Srftlid^ eine lebl^afte SSorftettung be§ Sciben§, um ben

mitleibenben 3Iffeft in ber gel^örigen ©tär!e ju erregen. 3*^ßit^"^ f^"^

SSorftelfung be§ 9Siberftanbe§ gegen ba§ Seiben, um bie innere (S5emüt§=

frei:^eit in§ SSetuu^tfein gu rufen" (3Som ©r^abenen ©. 139).

®iefe menigen ©nt^e merben genügen, um bem ©d)üter begreiflid^ gu

mad)en, mie fel^r ber ©toff ber Tl. ©t. ben STnforberungen entf^rad^, bie

ber '5)id)ter an einen tragifd^en ©toff mad^te. S3rant6me§ unb Gambbcn§

Darftettung geigten i^^m in ber fc^ottifd)en Königin ein SBefen, bem ba§

©c^idfal (um ©d^iHerS eigenen ?Iu§brud gu gebraud^en) ,,bk gonge bolle

Sabung be§ Seiben§" gegeben l^attc, ein 5Sefen, bem niemanb fein gange§

unb boHeS 5!J?itIeib entgiel^en !ann; gugteid) aber mar biefe Königin ein

aSefen, ba^ feinem ©d^idfat nid)t unterlag, fonbern i^m ,,be§ ®eifte§

tapfre ©egenmel^r" entgegenfe^te, ba§ fid) über fein Ö5efd)id ert)ob. ^n
ber SO^aria tüar bie fraft ^erfonifigiert, „bie tion bem Seiben unabl^ängig

unb ben ßinbrüden überlegen ift, unter benen mir ba§ ©innlid)e erliegen

fe!^n". 9!}Zaria mar eine 2Ser!ör^erung ber 9iu!^e im Seiben, b. I). ber

Söürbc (Über 2lnmut unb Söürbe .©. 104). Unb gtüar mar fie gnnäd)ft

ein S3eif^3iet für ba§ ®rr)abene ber ^Jaffnng (Über b. ^atl). ©. 156);

benn ba§ @r!^abene ber ^-affung bietet jeber öom ©d)idfal unab'^ängige

ß^arofter. Um gu feigen, mie fel)r ©d)iller in bem ir)m Uoviiegcnbcn

©toffe bie tragifdien ©igenfd^aften bereite öorfanb, genügt ein furger
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^iniueig auf ben erften §albaft beS V. 2tfte§ unb feine 9tbpngtg!eit Don

ben Cuellen.

5tu(i) ha§ (Srfiabene ber 9^eue unb ber ©elbftüerbammung fonnte
©dfltller in ber Seben§gefcf)ic^tc ber 3Karia finben. 23ei Srantome, wo
äJlrtria angeficf)t§ be» SobeS üerficfiert, nie etmag gegen ben ©taat ober haS^

Seben ber ßlifabet:^ unternommen gu Ijaben, befennt bocf; eben biefe SJiaria,

fdfitDcr unb mannigfacf) gefünbigt gu l)ahcn; if)r 23Iut, ba§> fie unfdjulbig

öergtef;t, gilt if)r aU ein ©ü^nopfer für alle i:^re ©ünben. G§ lag für

ben 2iff)ter fe^r naf)e, biefe ©eftänbuiffe fcf)rt)erer SSerfd^uIbung mit ber

Jeilnal^mc in $8erbinbung gu bringen, bie nocf) einigen S(^rift[teIIern 2Karia

an ber Grmorbung 2)arnlelj§ bielleirf)t ober gar beftimmt genommen
f)atte. ©0 fam bann ber Siebter ha^n, 9JJaria einerfeitg auf§ entfd^iebenfte

aU unfcfiulbig, anberfeitS ebenfo entfc^ieben oB frf)utbig :^tnsuftetten ; al§

unfc^ulbig an bcm Sittentat 33abington§, oI§ fd^ulbig an ber (Srmorbung

S)arnlet}§. 9)Jaria tvax einerfeit§ bie unfd')ulbig £eibenbe, anberfeit§ bie

reucüoUe ©djulbige. Stuf biefe SSeife üermieb e§ ber Sicfjter, eine „engel=

reine §elbin" auf bie 23ü^ne §u bringen; eine folc^e §elbin niimlid) er=

fdiien il;m als untragifd}. ©. SSojbergcr, ©d).§ SSerfe, ßtnieitung gu

m. @t. S. 16 unb ©. 14 !i)

1) 2Sie iDcnig ber Sidjter überf)au|)t ^^"^^'9^ luar, feine SQJaria gu ibeaüfieren

unb fo etni; ipclbin ju fc^affen, btc baä ^er,, angießt, ge^t au§ einer Siufeerung

^erüor, bie Sd). lDäf)renb ber 2Irbeit am 1. 2ttt tut. „5Jcetne 33iaria", f(f)reibt er

an @oetf)c, „trirb feine lüeiifje Stimmung erregen, ... id] roilt fie immer als ein

pf)l)fifd^ey 23eicn balte"/ unb ba§i ^atljetii'die mu§ mcbr eine allgemeine tiefe

3iü^rung, als ein f erfönliifjea unb tnbiüibuene^ S)Mtgefü^I fein, ©ic
empfinbet unb erregt feine Qörttic^feit, i£)r @cf)icffal ift nur, heftige $affionen gu

erfal^ren unb ju entjünben. Sloß bie 2(mme fü^It ^ärtlic^feit für fie" (23r. ö.

18. 3«ni l'^99). 2er ^iditer na^m ben G^arafter ber Tt. fo, roie i^n JRobertfon
bot: Sei 'Si. ift 3JJ. eine {yJ^tiu oon reiicnbet Scfiönfjeit, bereit „Gtnbrucf" unmiber^

fte^Iic^ luirft; fie ift ferner „f)i|ig unb ungeftüm in allen iijten 9^eigungen"; i^r

„föallenbeg ^erj" ftürgt fie in %tl)Ut unb 23erbrecf)en. ScibcnftfiaftUc^e Siebe unb
ieibenfc^aftüdjen §af5 in id)nellem 2Sed]feI crfäfjvt 2;arnkt). — ^n ber finnlid)en

Siebe SJlortimerS läfit ©d). ben unmiberfterjlic^en ^Reij ber ©c^ön^eit 5[Raria§

erfennen; ber leibenfdiaftUdje §aß gegen Glifabet^ unb bie teibenfd'aftlidje Siebe

gu Seicefter geigen baä ungeftüme, laailenbe §ers. — dlad) Stobertfonji ©c^tuR*

urteil Ijnben bie Seiben ber W. foiooljt ben S:uren aU ber Sauer nadj alle

traurigen SSiberföärtigfeitcn überfliegen, bie bie Siubilbung erbtd}tct f)at, um 'iSJlit"

leib gu erregen; wenn mon biefetben überfe^e, meint 31., fo möi^te man faft bie

©c^Uiadj^citen ber W. überfein: „loir benfen an if;re g-e{)Ier mit meniger Unmillen

unb billigen unfere Sränen, aliä mären fie über dnt ^erfon öergoffen, bie einer

reinen Sugenb meit näl)er gefommen märe", gür ©ci^iller mar allerbing» ba^

Seiben ber 3R. alä foldje^ nidjt genügenb, um bie oon ber Sragöbie gu forbernbe

91 ü Irrung gu gcroäl)rleiften ; eä beburfte bagu nodj jener gleidifoUä gefd)iditlid)

gegebenen Gr^ebung über ba§ Seiben. Surd) fd)arfeä 5>erau5fef)rcn „be§ Srljabcnen
ber ^öffung" unb beu „Gr^abenen ber S;)flnbluug", mie e§ 3Jt. eigen mar,

gab er feiner §)elbin „fo oiel moralrfdjen Q)el)alt, alu nötig ift, um gurdjt unb
Sißitleib gu ermeden" (Srief an förner ö. 13. ^nü ISOO). ^m übrigen foll be*

merft fein, bafi ©d). im V. 2lft meit über bie 5Rid)tltnien f)inau-5gegangen ift, bie

er fid^ in bem angefül)rten 58rief an öoetf)e gcgogcn ^atte.
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4. 9?acljbcm im bisherigen bie Seile be§ ©toffS betrad)tct finb, bic

bcr 2)icl)ter ficf) für feine Sidjtung angeeignet 'i)at, genügt ein SSIicf auf

ben 9left be§ ©toffeS, um gu erfennen, luie menig biefer aU ÖJanäea für

eine Srogöbie im großen ©til au§reid)te. ®§ beburfte ber bidjtcrifdien

©ifinbung. ß§ finb brei ©rfinbungen, burd) fteldic, tuie SSellermann II,

©. 190 fid) auSbrüdt, ©djiUer „ba^ Söunber" gu SBege gebradjt tjat,

au§ hcn legten brei Sagen ber SDZaria eine Sragöbie gu bid)ten: 1. bie

^erfönlid)teit 93iortimer§, 2. ber B*!"^ ^c^-' Königinnen, 3. i}eicefter§

$8erf)ältni§ gur SOf^ario. '3)ie §eraug{öfung biefer brei §auf)terfinbungen

njirb bem Sdjüler müI)eIo§ gelingen.

a) SJiovtimcr. ®ie 2tnfnü|3fung biefer ©rfinbung Bot bem
®id)ter bie SSerfdjmörung be§ frangöfifd^en ©efanbten ^ubefpine (I, 6

S[fiortimer: „®raf 2(ubef|)ine, ber Slbgefonbte granfreid;§, trei^ um ben

58unb"). %üx bie nieitere 3eicf)^u«G "^er ©eftalt 9}Jortimer§ benu^t ber

®id)ter öor allem 3üge ^nit^ frü{)eren SSerfd)mörerg, namen§ Söilliom
^arrl). ^axxi), ein SKann öon nieberer §er!unft, ber, obmof)! nur I)alb=

geleiert, ben Sitel eine§ Doctor juris fül^rte, trar in g-ranfreid^, wol)in

er fic^ geflüd)tet, §um f atfjoligiSmuS übergetreten. SSerleitet burd)

9}lorgan, fa^te er ben @ntfd)Iu|, bie Königin §u töten; um bie Königin

beffer täufdjen gu fönnen unb um fid) freien 3uti^itt gu if)r gu üerfd)affen,

entbedte er it)r bie gange SSerfdjttJÖrung, fcbod) in ber Söeife, ha\i er fic

mit möglid)ft großer Kunft öerfdjleierte. SSergl. W. ©t. II, 4. Qngmifdien

erhielt ^^. einen ^rief üon einem Karbinal, in bem feine 2Ibfid)t belobt

unb iljm im 5J?amen be§ ^opfteS 2(bfotution erteilt mürbe; biefer 58rief

benaljm il^m jeben ©frupel. ^ebod) gögerte er nod) mit ber Xat. ®a
geriet er auf ba^ 93ud) be§ Karbinalä Tillen, in bem biefer le^^rte,

dürften, bit megen §ärefie effornmunigiert feien, müfjten ir^rer .^errfdjaft

unb i^^reg SebenS beraubt merben. ©ieS 93ud) erregte ilju tüieberum gur

©urdjfüljrung feineg ^laneg. (Sr befdjlo^ in ®emeinfd)aft mit feinem

f|)äteren Singeber ^teöitt, bie Königin, menn fie burd} baS^ (53efilbe ritte,

mit gelju S^eitern angugreifen unb gu töten (bergl. Tt. ©t. III, 8).

©. (Sambben: Annales p. 391
f. unb §lapin: Histoire p. 401. —

9}Zortimer mirb öom Karbinal ®uife nad) $R^eim§ gefdiidt (1,6);

überl)au|3t gilt 3f?t)eimg bei ©djiller aU ber ©ilj ber SSerfdjlüörung gegen

(Slifabctf). 3" i^cr %at maren bie beiben für (Snglänber gu 9vom unb

gu StIjeimS beftel^enben ©eminare bie SSrutftötten, in benen ein gelotifdjcr

Kat^oligiämug gcgüdjtet mürbe, ber fid) gegen bie Kc|er!önigin maubtc.

3n biefen bem ©d)u^ be§ ^apfteg unb beä KarbinalS bon Sotf)ringen (!)

unterftellten ©eminorien mürbe geleiert, ber ^a:pft I)abe ba§ Stedjt, Könige

abgufe^en, unb bie Untertanen ber burd) bie 33uIIe ^iu§' V. abgefegten

©lifabetl) feien nid)t gum ®eI)orfam berpflid)tet (3^apin ©. 372
f.).

2)er SSottftüubigfeit I)alber möge I)ier nod) eine SSermutuug über

bic meitere ©enefii beö ©d)itterfd)cn 9)lortimer ^la^ finben. S)a bcr

2)id)ter Tlatia aU „ein pl)l)fifd)eä SSefen" f)alten mollte, ba§ t)eftige
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£eiben[(f)afteTt ent§ünbet, fo ergab fic^ bon felbft, 9Jiortimer aU einen

für ftnnlici)e aieige empfinbli(f)en 2}lenjc^en ju cf)arafterifieren. 2)ag f)atte

aber tpeitere f^olgen für bie Sfjarafteriftif ber reltgiöfen Statur

SKortimerS. @§ mar unmöglicf), bei einer fo Ieibenfcf)aftlicf)en D^iatur bk

aSfetif^e ©eite beg ^atf)oIiäi3mu§ gu betonen, ©ottte ber lll)arafter

ein innerlicf) einheitlicher werben, fo föar e§ geboten, SJlortimerl Übertritt

pr !atf)oIifc^en fird^e au§ bem finnlic^en fRtii äu erflären, ben ber

^nltu§ unb bie fünft biefer tir(f)e auf eine „in ben fünf ©innen lebenbe"

SfJatur mad}t. — gü'^ ^i^ 3ftirf)tigfeit biefer Kombination geugt bie ©teile

aii& ©d)iller§ ®efd). b. 2lbf. ber öerein. 3^ieberl., bie Sofberger gu

I, 6 anfü:^rt: „Italien ... ein Qanb . ., föo ein brennenbeä tlima

ba§: 33Iut §u ben roilbeften ^ffeften erf)igt, fönnte man einmenben,

blieb unter oüen europäifr^en Säubern beinaf)e am meiften üon biefer

9Jeuerung frei. 5lber einem romantifc^en SSoIfe, ba§ burd^ einen

trarmen unb lieblichen §immel, burc^ eine üppige, immer junge unb

immer lacfienbe 9^atur unb bie mannigfaltigften 3awbereien ber

fünft in einem ewigen ©innengenu^ erhalten Ujirb, mar eine Sieligion

angemeffener, bereu prächtiger $omp bie ©inne gefangen nimmt,
bzun ge^eimuiybolle 9iätfel einen unenblic^en $Raum eröffnen, bereu üor=

nel)mfte Se^reu fic^ burcl) malerif(f)e formen in ber ©eele ein=

fcfjmeic^eln" (©c^.§ aSer!e X, 1 ©. 59). SSemerfe bie 3ftomfaf)rt a}Jortimer§

bei ©(i)iller! — —
SDZeifter^aft ift bie 5trt unb SSeife, mie ©cE). bie au§ feiner '^p^ntafie

entfprungene ©eftalt SQtortimerS gu ben übrigen ^erfonen bei ©tüdä,

mit benen er in§ ©piel fommt, in SSegiel^ung fe^t. 9Kit faulet t)er=

binbet er i^n burc^ na^e SSerföaubtfcfiaft (nur fo mar e§ möglief), 9!Jiortimer

in bie 3läf)e ber eingeferferten föuigin gu bringen), mit Tl. bnxd) leiben^

fc^aftlid^e Siebe, mit (Slifabett) burd^ bie ^ntrigue (f. o.), mit Seicefter

burd) ben SSunfd) ber Tl. —
b) 5)er 3onf Öcr töniginneu. S)ie Stnfnüpfuug für biefe Grfinbung

mar ber SSuufd), ben Tl. gleicf) bei i^rer 2lu!unft in ßnglanb :^egte, mit

(glifabet^ perfönlid) gu öerf)anbeln. Glifabett) erfüllte biefen Sßuufd^

uid)t; auc^ fpäter ift e§ nie gu einer ^Begegnung ber Königinnen ge=

fommeu. S3ei ©d^iiler fte^t bie ^ufammenfunft ber fönigiunen im TliüeU

punfte be§ ©tücE§; fie ift unter ben brei §aupterfinbungen bie ein^

fd^neibenbfte. 2)er ©runb, meä^olb ©d^. biefe „moralifc^ unmögliche"

©§ene t^eatralifd) möglid; madjte, ift Ieid)t erfid^tlid^. 2Bäre er feinen

Duetten gefolgt, fo ptte er barauf üerjid^ten muffen, ben §auptfpieler

unb ben §auptgegeufpieler miteinanber in§ ©piel ju bringen; bann

aber märe bie Sragöbie in gmei §älften gerflafft unb bie ©in^eit ber

^anblung fdjmer gefd)äbigt. Unb bann, mie mufete ein 2)id)ter angereiht

merben, eine ©jene gu ermöglicf)en, bie if)m üon oornfjerein fo günftige

®elegen:^eit gur ßntfaltung feiner bid^terif(^en fünft bot!

,Moxaü\d) unmöglid)", mie ©c^. fid^ in bem S3r. an ÖJoet^e öom

3. ©ept. 1799 augbrüdt, mar bie Situation, meil bie ©efinnungimeife
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ber ©lifabet^, »tiie fie Qd). im 5Rapin borfanb unb l^erübernal^m, eine

auö g-rcunblid)!eit gemäf)rte 33egegmmg, bei ber für 9Ji. nod^ irgenb eth)a§

p l^offen iuar, unbenfbar madjte. ©ottte bie Situation nun gIei(f)mof)I

nod) möglid) werben, fo beburfte fie einer gang befonberen eigenartigen

5!Jlotiüierung. ©iefe mar gegeben, luenn <Bd). einen Sf)araftcräug ber

©lifabetl) aufnaf)m, bzn befonberS $Robertfon ftarl betonte: bie ®efan==

fucf)t. ^ad) Siobertfon luurbe ber 3>uiefpalt §lütf(f)en ben beiben t'öniginnen,

ber an^' ;poIitifc^en SSerpItniffen entftanben föar, bergrö^ert burd) bie

@iferfucf)t ber ßlifabett) auf bie ©(f)ön^eit ber 9)iaria. ©I. f)atte für

if)re eigene ^erfon eine ^od^grabige 93en)unberung
;
„bie 3lufmerffam!eit

auf iljren $u^, bie 93emüf)ung, i^re 3lnnef)mlidf) feiten in bem größten

2i(f)te äu seigen, bie Suft, [id^ fc^meic^eln §u laffen, alle§ bieg ging

bei il^r biä gur 2(u§fd)rt)eifung". Dbmo^I ©lifabetf) if)rer ^^iebenbu^Ierin

on ©c^önljcit unb „2lrtigfeit" nicfjt gleidjfam, jo njar fie eitel genug, fid|

mit ber fdptttfd)en S?önigin §u Oergleid^en; fie beneibetc unb t)a^te

biefelbe ahj eine S^Zebenbui^Ierin, bie Ü^re (5d)ön^eit berbunfelte

(3tobertfon I, ©. 271 f.). SSurbe biefe ©efattfuc^t unb (äiferfuc^t fräftig

ing ©piel gefegt, fo mar baburd^ bie (Situation ermöglid)t. 'Saju aber

mar eine ^erfönlid)!eit nötig, bie burd^ ©dimeic^elei bie ®efallfud)t fo

fteigerte, ha'^ ßlifabetl) in eine 33egegnung einmitligte, hk \i)x eine SSe*

friebigung il;rer ®efali[ud)t fo üerlodfenb in 2(u§fid)t fteUte. 2)iefe ^er=

fönlid)feit ift Seicefter.

c) ßeiceftcr. 3öäl)renb bie beiben bi^l^er be^anbelten §au^3t=

crfinbungen untereinanber unabpngig finb, ift u. @. ba§ Stuftreten

£etcefter§ burd) ben 2)(^nt ber Königinnen bebingt. SSill man ben ©d)üler

auf biefe 2(bt)ängigfeit l^inleiten, fo madje man auf ben 3iüe cE aufmerffam,

ben S. im 2. Stfte oerfolgt (Überrebung ber Sl'önigin). 2)od) nun beburfte

e0 einer 33egrünbung für bie @ntfd)ieben!^eit, mit ber S. für eine 3"^

fammenfunft eintritt, bei ber (Slifabet^ ben 2;rium|)^ nid^t feiern fonnte,

ben fie feiern moffte; m. o. 28., e§ mu^te erftärt merben, meä^alb S. ein

fo tatfröftigeS ^J^tereffe an Tl. naf)m.

Söie (Sefd^idjte fannte Seicefter al§ bm ortmäditigen ©ünftling ber

©lifabetl^; eS mu^te ein SKotiO erfunben merben, burd^ meldjeg 2. ge^

§mungen mürbe, bon ©lifabet:^ meg gu 3Karia überjugel^n. ®ie ß}efdjidE)te

ber (Süfabet;^ bot eine Situation, meld)e fid) F)ier bermerten ließ, ßl mar

bie burd^ bie franjöfifdje Srautmerbung in bm ^al)ren 1578—1582

gefd^affene Sage. ®er ^crjog bon Slnjou I)atte nad) allerlei bi:pIomatifc^en

SSorberf)anbIungen unb auf ©runb einer Steige bon Slrtifeln, bercn äJbciter

bie ^sribate KuItuSübung beg jufünftigen König§ feftfel^te, cnblid) im

9Jobember 1581 burd) fein ^erfönttd)e§ (Singreifen erreidf)t, bafi SUfabetl^

i^m öffentlid) burd) Überreid)ung eine! $Ringe§ il^re ©inmilügung in ba§

SSerIöbni§ funbgab. 5ltte SSertrauten ber Königin, bor allem Seicefter,

ber bereits mit bem franjöfifdjen Unterpnbler ©imie einen Ijeftigcn

3ufammenftof5 geljabt i^atte (JRapin ©. 370 f.), beftürmten bie Königin

mit i!^ren SBarnungen bor jener §eirat; fie brad) benn aud) fd^Iiefilid)
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bie SSerl^onblungen ah. 2)tefe (Situation berlegte ©d^. in ba§i ^al)x 1587

unb lie^ Sellieöre, ber um ber SDIaria n^illen gefanbt trar, sugleid) al§

S3rautn)erber für ben ^ergog üon 2Injou auftreten. Seicefter, ber feinen

^lan, burd) S3ermäf)Unig mit (SL auf ben englifd)en Zitron ^u gelangen,

f(^eitern fie^t, menbet ftd) ber H!önigin üon ©d)0ttlanb gu, um burd) biefe

feine ehrgeizigen ^läne §u öerlöirtlid^en. Unb nun mu^ er alle§ auf==

bieten, um W. gu retten. 3" biefem S^ed greift er 3!Jiaria§ ^^pian, fid)

burd) eine ;perfönlid)e ^Begegnung mit ®1. ®nabe §u ermirfen, auf. —
©d). benu^t übrigens nod) eine giueite gefd)id)tlid)e Situation für

bie £eicefter-§anblung. ^m ^. 1564 nämlid) l^atte Slifabet^ if)ren

®ünftling Seicefter ber Tlaxia gum ®emat)I borfd)Iagen laffen. Seicefter

geriet nad) 3ftobertfon (I, 322 f.) in eine gro^e SSerIegenI)eit, ba cg einer^^

feitg feinem ®^rgeig fd}mei(^elte, mit ber §anb ber liebenSmürbigften %xau

bie frone eine» alten tönigreid)§ gu empfangen, unb ba er anberfeit§

bie Hoffnung nid)t aufgob, bie ^eftigfeit ber Zuneigung, bie ®I. für i^n

t)egte, merbe i^m einft tro| bec politifd^en 23eben!en ber Königin bod)

nod) bie frone ®nglanb§ eintragen. —
2tu§ allem ©efagten ge^t mit öoller ®eutlid)!eit i^erüor, ba^ ©c^illerS

Waxia ©tuort ber (Gattung nad^ feine religiöfe Sragöbie ift, in ber

ettpa ber famff be§ ^H-ote[tonti§mu§ unb fatI)oIi3iömu§ bnrgefteüt lüürbe;

ebenfomenig ift Tl. ©t. eine :poIitifc^e S;ragöbie; baS^ $oIitifd)e Ijat

unter ben §au|)tperfonen nur einen Sröger — 93urleigt). ©benfo ocr=

fe^It ift e§, menn S)ün^er ben eigentlid^en fern ber 5)ar[teIIung in bem

Untergange „einer eblen, aber gu n)eid)en unb embfinbfamen, Ieiben=

fd}aftlic^ tjingeriffenen 9?atur" fie{)t, bie im Sobe felbft fid) berflärt unb

i!)r aug 2iebe§Ieibenfd)aft begangenes SSerbret^en fü^nt (©. 98). SJlaria

Stuart ift eine pat^etifd)e 2;ragöbie im bollen ©inne be§

SöorteS; fie ift al§ foId}e eine tt)pifd) reine 3lu§bT^nu"S ^'^^

^Begriffs ber SCragöbie, loie {I)n ©c^. in feinen äftbetifc^en

Stbbanblungen niebergelegt f)at

giüdblid auf ben tragifc^en ©e^alt. ®er Swed biefc§ 9flüd-

blideg ift e§, unter SSerirertung ber gu ben eingelnen ©genen gemachten 58e=

merfungen über bzn tragifc^en ©ebolt in bie ©runbanfc^auung ©d)iller3

öom 2;ragifd)en unb öon ber S^ragöbie eingufü^ren. ®eftattet e§ ber ^lan

bc§ Unterrtd)t§, fo embfieblt e§ fid), i)itx bie Seftüre ber ©d)rift: „Über

ba§. ^atljetifd}e" eingufd)alten; bie "M. ©t. gibt bie Ijraftifd^en SSelege für

bie !)ier tt)eoretifd) entmidelten ©runbgebanfen.

"Ser 3med aller fünft ift nac^ ©dritter niemals 2)arftettung bc^

Seibens als bloßen SeibcnS ; I)ingcgen ift bie ®arftellung beS SeibcnS alS

aJiittel gu bem 3med ber fünft äußerft mtd)tig. ®er le^te Qwcd ber

fünft ift bie ©arfteüung beS Überfinnlidjen; bie tragifc^e fünft

erreid)t biefen 3luecf, inbcm fie unS bie moraIifd)e Unabbängigfeit bon

9taturgefe^en im 3uftanb bcS 3tffe!tS üerfinnlid)t. ©oll baS SSernunftniefen

feine Ünabf)ängig!eit bemeifen, fo muB baS ©innenloefen befÜG leiben; nur
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bcr SSibcrftanb gegen bie ©eiualt ber ÖJefü^Ie marfjt ba§ freie ^rinjip iit

un§ feTtntlid) (Über baä ^at^etifc^e <B. 140).

©aS erftc ®efe^ ber tragifcEien ^unft xft Sarftenung ber

leibenbeu 9?atur; baä gineite ift Sarftellung be§ moraIijd)en

SSiberftanbeä gegen ba§ Seiben (©. 143).

1. @!^e lüir an bie Seelcnftärfe eine§ gelben glauben, mu| er fid^

bei un§ erft alä ein empfinbenbeä 3Bcfcn legitimiert I)aben (140); folglid^

'i)at ber ®id)ter bie ^flid)t lebenbigfter Sarftettung ber leibenben S^Jatur.

3ur heiteren SSerbeutIid)iing biefe!§ erften ®efe|e§ fönnen im Unterrid)t bie

5lu§fü^rungen Ijerangejogen föerben, bie ©d)il(er im 2lnfd)IuB an 2effing§

Saofoon über hcn llnterfd)ieb ber ®arftellung be§ SeibenS bei granjofen

unb ®ried)eTt mad^t (Über ba§ ^atl)etifc^e ©. 141 f.).

®af} SJlaria eine garte (Smpf inbUd)!eit für baä Seiben befii^t

unb bem Seiben uid^t ftoifd)e %\)atl)k entgegenfe|t, Ijat ber ®id)ter genüge

fam !^erüorgeI)oben. 35ergl. oben ©.7, 52 f., 62; bor allem V, 6.

©d^itter§ $8erfaf)ren in bers5D?. ©t. beftätigt übrigen^ bk 93emerfung 9Sifd^er§

(tft^eti! I, ©. 270), bk Sarftellung in ber Stbl^anblung „Über ba§ ^a-

ti)tü\ä)t" l^abe bzn SiJlanget, ba^ blo^ bo§ Stnimalifc^e al§ bie leibenbe

©eite ongenommen lüerbe. SSie au§ ben SSorten in V, 6 :^erborge:^t, luar

e§ nic^t nur ba§ ©innentoefen, ba§ in Tlaxia litt, benn ba§ ©dimcrj^

gefüf)I, llnlüürbige§ erbulben gu muffen, murjelt in ber SSernunftfeite bc§

9Jienfd)en. StnberfeitS ift allerbingS auc^ in Tlaxia ber eine ber ®runb='

triebe mirffam, bie un^ al§ ©innenioefen bef)errfd)en, ber Srieb ber

©elb[terf)altung; fic liebt ba^ 2ebttt fo feurig, ftie e§ nur ein 9JZenfd^

lieben !ann (f. oben ©.59 f.); Dergl. nod^ befonber§ V, 1: „Ser fü^e jtrieb

bei Sebenä mad)t untDitlfürlid), allgemaltig auf."

2. ®ie Sragöbic aber I)at el nic^t mit bem Seiben all foId)em gu

tun; bie ®arfteüung beg 2lffeft§, für fid) allein betrad)tct, ift o£)ne ollen

äftl)etifc^en Söert (Üb. b. ^at^. ©. 143); eine ^arfteüung ber bloßen ^affion

ofine Sarftellung be§ überfinnlid)en SBiberftanbeg I)ei§t gemein, ba§> ©egen*

teil ebel. diejenigen Äünftler nerfteljen fid) fd^Iedit auf it)re .'S'unft, meiere

ba^ ^at^og burd) bie blo^ finnlidje traft be3 ^ffeftä unb bie ^ödift^»

lebenbige ©d)ilberung beg Seibenä §u erreid)en fu(^en (©. 145). ©er

S)id)ter mu^ mitf)in eine möglidift lebl^afte 33orfteIIung bei SBiberftanbä

gegen baä Seiben erioeden.

Sina patf)etifd^e ©arfteßung mu^ mit bem ?Iu§brud ber leibenben

^'iatur ben ^uäbrud „ber etl)ifd)en Einlage" öerbinben; fe^Ü bcr erftere,

fo bleibt unfer §er5 falt, fel)U ber le^tere, fo >r>irb unfere ©mpfinbung

empört. Slul aller g'^eilj^it bei ®emütä muf] immer bcr leibenbe yJienfdj,

aul allem Seiben bcr 3Jienfd)^eit mufe immer ber felbftänbige ober ber

ber ©clbftönbigteit fäl)ige ©eift burd)fd)einen (©. 15G).

©ie ©elbftänbigteit beä ©eiftCü aber offenbart fid) auf ätoeierlei Söeife:

entmeber negatio, menn ber etl)ifd)e ^JJienfd) oon beut p![)i)fi)d)cn bog

(iiefeg nid)t empfängt, rocun ber ^uftanb bcy Seibcnä nid)t ur)ad)Ud) auf bie

St. b. s.v. (Haubig, SBegtoeilet burcti bie riaf(. edjuibrameit. 111. 2. 4. Wufl. b
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©efinnung be§ ^Jtenfcfien einwirft; ober :pofittb, toenn ber et^ijd^e 9JJenf(^

bem |3r)l)fifcf)en baS^ ®efe| gibt, unb ba§ Seiben ba§ SSerl feiner ®e=

finnung (fetneg moraIifd)en ß^arafter») ift. Sie fo [icf) entmicEelnben

beiben f^ormen be§ (£rl)abenen^ ba§ ßrfiabene ber tjajfung unb ha§

©r{)abene ber §anblung, [inb in ber 93?. ©t. nad^gemiefen; unb gftar bag

le^tere in feinen beiben Unterarten, b. f). in ber gorm ber Steue

über eine übertretene ^flic^t unb in ber gorm bei freinpilligen, au§ 2tcf)tung

für eine ^flid^t errtJä^Iten SeibenS. SSergl. jum (5rf)abenen ber t^affung

@. 107 f. unb 33, 77 unb 92; gum ©rljabenen ber 3fteue ©. 13 unb

14, 34, 80 fg. unb 92; gum (Sr^abenen be§ freierlpä^Iten SeibenS

©.59 f., 64, 77 fg., 80 fg., 92.

STnnterlung. ©§ erfdjeint nottrenbig, im Slnfc^Iu^ an ba§ jule^t

©efagte auf btn für bie ©cf^ifferfd^e 9tuffaffung ber tragifd^en Äunft fo

n)i(i)tigen Unterfd^ieb ber ä[tf)etif d^en unb ber moralifd^en 33e=

urteilung§n)eife aufmerffam ju matten. — SaS unterfct)eibenbe ^enn=

geirf)en be§ SKenfdfien gegenüber bem Siere ift ber SBiüe, b. 1^. ein über=

finnlitf^eS SSermögen, ba§ meber bem ®efe^ ber 5^atur nod^ bem ber SSer=

nunft fo untermorfen ift, ba'ii er ficf) ni^t frei entireber nod) biefem ober

jenem rid}ten fönnte. '2)iefer 2öilte ift ein erl^abener ^Begriff, aud) bann,

toenn man nid^t auf feinen moralifcfien ©ebraud^ ac£)tet. ©d)on ber blofee

SSille ergebt ben 9}Jenfc^en über bie Sierfieit, ber moralifc^e ergebt if)n

äur ©ott^eit (Über ^Tnmut unb Söürbe ©.98). ®er „blofee", b. 1^. nic^t

fittlid) beftimmte Söitte, burd) ben ber Tlen\d} \xä) über ben 3'Dang

ber 2:riebe, über bie gjaturnotloenbigfeit erljebt, mad)t ben 9Jlenfd^en gu

einem „äftf)etif(^ großen ©egenftanbe"; nur äft^etifc^e (Sröfee aber eignet

fid) für tragifc^e ®arftellung; ber tragifc^e S)id)ter :^at überall ba einen

gioedmäj^igen GJegenftanb für feine Sarfteüung gefunben, Wo er ftar!e

Siufjerungen üon ^reif)eit unb traft antrifft; ob bie Ülid^tung ber

traft moralifc^ ift, fümmert i^n md)t (Üb. ba?^ ^at)). ©. 162f.) ®arau§

folgt ein Sop^elteS: 1. 2tn ben SluBerungen ber erfiabenften ZuQcnb ift

nft^etifd) föirffam unb bid)terifd^ loertoott nur ba§, loaS an benfelben traft

ift; 2. ber 2)id)ter !onn feine Reiben auc^ aug ber tiaffe ber fd)Iimmen

e^araftere nel^men, falls fie nur (^röfee unb traft „beg bloßen SSillenS"

offenbaren, ^n äftt)etifcf)en Urteilen finb trir nid}t für bie ©ittlic^feit an

fid), fonbern nur für bie grei^eit intereffiert; im 9ieid)e ber (SinbilbungS*

froft barf nidjt moralifc^e 3tt:'edmäBigfeit üerlangt merben.

„ßin öft^etifd) großer ©egenftanb" ift SO^aria in it;rer 9fleue (©. 157).

Siftf)etifd)=er:^aben ift i^r Ieibenfd;aftlid^er §aB gegen Süfabet:^, moralifd)^

groB ift ber SSiüenSaft, mit bem fie biefen §aB au§ il;rem ^erjen rei^t.

Sie ©d)IuBempfinbung, bie tvix am ßnbe einer S;ragöbie l^aben,

föirb baburd^ irefentlicE) beeinflußt, ob loir am ©djluß einen 5tu§blid auf

bie göttlid)e (5}ered)tigfeit unb einen gnäbig füt)renben göttlid^en

SBillen (Söegmeifer IL 2tbteil., ©. 358) getrinnen ober nid)t. 3" '^- ®t-

geminneu loir biefen StuSblid gemeinfam mit ber ^elbin; fie fie{)t in

iljrem ©d)idfale nidjt ba§ Sßalten eineg blinben Ungefä^rS, fonbern eine
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5ßeranftaltung be§ göttIicE)en (SJnabentüillenl, ®amit ift bie I)öd)fte le^te

Stufe erreicht, gu ber [id^ bie rüflcenbe tunft erl)eben fann (Übec bie

tragijd)e Äunft, ©. 47).
\ \

®er ^^''ccf ber Sragöbie ift, burdf) Sarftettung einer §onbIung

äu rüljren unb burdf) 3flül)rung §u ergoßen. 2)ie ©rf)Iu^em|3finbung

eutfd)eibet barüber, ob ber S)i(f)ter feinen ßwec! erreid)t ^t. ülü^rung

bejeid^net in [trenger 33ebeutung norf) ©dritter bie gemifdE)te @m:pfinbung

bei fieibenS unb ber Suft am Seiben; 9tül^rung entl)ätt mitfjin gtüei 93e*

ftQnbteile, ©d)mer§ unb SSergnügen. ®ie ®m:pfinbung bei Seibeng
erregt ber tragifdjc 2>ic^ter, inbent er unfer 9JJitIeib eriuedt. @i ift

nad^geiüiefen ftorben, föie [tarf ©d)itter burd) Iebf)afte SSorftellung be§

Seibens in ber 9Ji. ©t. btn mitleibenben Slffeft in ung erregt. Sie
Suft am Seiben ober entmidelt fid), föenn ber ©idjter uni eine beutlicl^e

SSorftettung bei SSiberftanbei gegen bag Seiben gibt; tt)ir füt)Ien bann,

ba% bai morolifd^e ©elbft bei SJlenfd^en bem ©influ^ bei Seibeni ent=

äogen ift; biefei ®efüf)I erl)ebt unfer ©emüt, Wir empfinben bie gange

©rf)abenf)eit bei menfc^Iid)en SSilleni unb ber menfc^Iidien Seftimmung.

i^n ber S^at ift in ber 9JJ. ©t. erl^abene 9lül)rung bie (3c^Iuf}=

em^finbung; ber 2)id)ter :^at bie 5tufgabe, bie i^m mit allen ^ünftlern

gemein ift, gelöft; er l^at uni ergoßt. —
i^anMung unb ©egenljanblung. ®ie §au^tträger ber §anb:-

fung unb ßJegeuIjanbtung finb in 9J?. ©t. glüei ^i^auengeft alten:

SJlaria unb ©fifabetf). 'Sie übrigen ^erfonen öon einiger SSebeutung

gef)ören if)rer äußeren ©teßung nad) faft alle auf bie ©eite ber ©lifabet!^;

jn 9?laria treten ber äußeren 3uge!^örigfeit nad^ nur i!E)re Sienerinnen
unb SD^elbil; bie Königin „oI)ne Sanb" ftefit faft einfam ba. 2(uf feiten

hex ©lifabett) fielen äu^erlid): il)r ©ünftling Seicefter, i:^re ©taati=

mönner unb ^ofmänner S3urleigf), ©!^reH)iburt), ^ent, il^r ©taat§=

fe!retör Saüifon, bie ©efängnü^üter faulet unb ©rurt), ja ouc^

9}lortimer. ©in anberei Silb ergibt fic^, menn man auf bie innere

©tettung ber ^erfonen fie!^t; ei ergibt fid) bann, ba^ biefelben nur teil*

nieife gegen SKaria ©tellung nei^men. Sebingungilofe g^einbe ber Tl.,

^einbe bü pr Ungered)tig!eit, finb SSurleigl^ unb ^ent; ein bebingter

^einb ber Wavia, ein gerechter g-einb ift foulet; ein teilne!^menber ^reunb

ber aber (abgefet)en öon ber legten ©§ene) feinen ©tanbort auf feiten ber

©lifabetf) bef)ält, ift ©firelniburt); ein entfdjiebener gj^eunb, ber üon üorn:*

f)erein auf feiten ber W. fielet, ift 5D^ortimer. Seicefter ftel)t im STnfang

bei ©tüdi fdjeinbar auf feiten ber ®I., in 2BaI)rI)eit auf feiten ber 9[R.

;

bann gibt er Tl. preii unb !e^rt gu @I. §urüd, um fdjtie^Iid^, mieberum

öon 9Jl. angesogen, enbgüttig dl. ju berlaffcn.

?Iu^er ben ^erfonen föirfen auf ben SSerlauf bei (BtM§i nod) 9[J?äd)te

ein, bie unfi(^tbar bleiben, aber fid) füI)Ibor mad)en: ©o fielet tjinter ben

©taatimännern ber ©I. ba§ ganje englifdje SSoIf; ei loirft im 4. 9tft

entfd)eibenb auf ben (Siang ber ©reigniffe ein. §inter SOJortimer ftcl)cn,

burd) if)n iwiifenb, bie fd)ottifd)en unb cnglifdien ^Scrbannten, mie fie fid)

8*
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in 3fl^etmg öeceinigt l^atten, f)inter tiefen mieberum her farbinal öon

£otf)ringen, f)inter tiefem ter ^apft.

Sieben tem §auptgegenfa^e §it)ifcf)en Wl. unt ßl. beftef)en noc^

untergcorbnete Ö5egenfä|e, fo ter ®egenfa| gmifc^en 33urleigf) unb

©firemSbur^, tem SSectreter lalter @taat§flugf)eit unb bem SSertreter

marmfieräiger 9}ienfd)ncf)!eit; ferner ter ©egenfa^ giDifdEien tem (Btaat^^

mann SSurleigl}, ter ta§ allgemeine ^ntereffe im Stuge I;at, unt tem

©ünftling Seicefter, ter nur fein :perfönlirf)e§ igntereffe n)al)rnimmt;

entlirf) ter ßJegenfa^ jmifc^en tem ©cfiirärmer DJlortimer, ter tie offene

©em alttat liebt, unt tem ^lügler Seicefter, ter ten frummen 38eg ter

Sift borjiel^t. —
,

©inen ©egenfa^ öon §antlung unt ®egenl;antlung, ter fid) im

^ergen €iner ^erfon abfpielt, geigt tag Siun ter ©lifabett), infofern

fie einerfeiti äföar Tl. töten toill, aber fie tod^ anterfeit^ nid)t gu

töten loagt. —
©e^r eigenartig toixb öielfadf) in ter W. ©t. ©piel unt Giegenfpiel

burcE) tie I)eud)Ierifc^e ©inne^toeife treier §au|3tperfonen: ter

Königin (£1., Seicefterl unt 9JJortimerg; tie §eud)elei bringt e§ mit fic^,

ta^ ter 3ufd;auer neben ter fid)tbaren äußeren §anblung bie unfidjtbore

innere §anblung oerfolgen mu^. —
Sigentümlid) ift ferner, ba^ bie §auptträger ber §anblung unb

bamit äugleic^ <Bpid unb ©egenfptel nur einmal (3. STft) aufeinanber

fto^en; im übrigen löfen fid) ©piel unb ©egenfpiel ah unb nefimen ah'

raedjfelnb ha§: Qntereffe in 3tnfpruc^. ®er 1. 2t!t geprt ber SD^aria,

ber 2. ber (Slifabetl), ber 3. füf)rt bie beiben Königinnen §ufommen unb

auSeinanber, ter 4. 3Ift geijört lüieberum ber ©lifabett), mäl)renb ber

5. 3lft übermiegenb ber Tl. zufällt. @§ entfpred)en einanber ber 1. unt

ber 5., ber 2. mb ber 4. 2Ift. —
S)a ba§: SobeSurteil burd) ben ©prud) ber 3*i'ßiuJ^'^''i£'-"äi9 bereits

Oor bem SSeginn ber Xragöbie gefällt ift, fo ^at bie §au|3t^anblung

i^ren ßii-'Ipu^^t w ^er SSeftätigung beg Urteilg burdi bie fönigin; baS:

Seben ber SD^aria f)ängt an einem f^ebcräug. '2)a§ ^i^I ber „§anblung"

ift bie SSerf)inberung ber Unterfc^rift, ba§ Qid ber „®egenf)anblung" bie

©riangung ber Unterfc^rift. Ser Kampf bref)t fic^ um bie SSiücng=

entfd^eibung ber Königin. Sräger ber „^anblung" finb Tlaxia,

©^reiüSburl) unb bi§ gum 3. 5(!t Seicefter; Sräger ber „®egen:^antlung"

fint 33urleig^, Kent, tag SSoIf, im 4. 3«te auc^ Seicefter. ®ie ßnt-

fd^eitung ift integ nid)t Oon tem Tla^ teg Sinfluffeg abfiängig, ten tie

beiten Parteien auf (Slifabet^ gewinnen, ta ©I. feinegmegg Kampfobjett

ift, fontern in fid) felbft ten Kampf teg „g-ür" unt „SSiber" burc^maii^t.

eigentümlich ift, baf5 gerabe bag Tlittel, bmä) meldieg Tl. unb i^r

Söerfgeug Seicefter bie SSegnabigung gu erlangen f)offen, bie Kataftropf)e

mit l^erbeifütirt.

Dieben biefer §aupt^antlung gel)t eine 5?ebent)anthing einher;

tog (Sfiarafteriftifdje tiefer ^lebenl^antlung ift it)r ©egenfa^ gu ber )§aupt=
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^anblung; bei biefer l^anbelt e§ fid) um bie (Srreirf)ung einer gefe^Iid^en

§anblung, bie S3cgnabigung ober SSerurteilung bitrrf) bie Königin. ®ic

9JebeuI}anbIung gielt auf ein ungcfe^Iirf)e§ 3;:un ah, bie gertjaltfame

Befreiung ober bie geJüaltfitmc 5ßeruid)tung ber 9JJaria. jöie SC rag er

ber „§anblung" finb SJJortimer unb bie SSerfc^toorenen. 2)ie Trägerin

ber „(Segeufjanblung" ift ©lifabet:^ felbft; ju ifiren Serfjeugen toä^U fie

faulet, ben feine 9teblicf)feit ber^inbert 9!)Jeudf)cImörber gu Werben, unb

then ben SKortimer, ber bie geroaltfame Befreiung plant.

(Sine SoppelftcIIung nimmt bie frangöfifd^e ®efanbtf(f)aft ein;

Stubef^ine öerfudjt folool^I ben 2Beg einer legitimen 93ecinflu[fung, inbem

er al§ ©efanbter g'ran!reid^§ für SD^aria ^ürbitte einlegt, al§ aud) ben

SBeg be§ rcd)t§mibrigen, geiüaltfamen SSorge^enS, inbem er fein §au§ ben

SSerfd^mörern öffnet. —
2. ®ie Gljaraftere. ^Tm 5. mai 1797 fdjreibt ©(f)iller an

®oetI)e: „'3)af3 ?IriftoteIc§ bei ber Xragöbie ba§ ^auptgemit^t in bie

SSerfnüljfung ber 58egebenf)etten legt, f)ei|3t red)t ben 9?aget auf ben ^o^f

getroffen." ©o fel^r inbe§ ©d)iffer in ber 30^. ©t. ben §au^tnad^brucf auf

bie ©eftaltung ber §anblung legt, fo feljr feffett er burd) feine ßbaraftere.

(£rfcf)öffenb ift oIIerbing§ nur ber G^araftcr ber SlJlaria bc^anbelt; ba aber

ba§ ©runbmotiö be§ ©tüdfeS mit ber ^elbin ein§ ift (^offmcifter) unb

bie anberen ^erfonen nur lüegen ber 33e3iel)ungen gu il^r ba finb, fo tft

e§ bcredjtigt, baf] ber Sl)arafter berfetbcn pmeift nur fo lueit entfaltet

tuirb, aU jum SScrftänbni§ biefer SSe.^ie^ungen nötig ift. SSielfeitiger

entfaltet ift ber GI)aratter ber (Slifobetl). 5fber toäbrenb ©dritter in ber

ß:^aroIteriftif 5[JJaria§ bie gröf3te 9?aturh)n^rf)eit erreid^t, I)at ber Kfiarafter

ber Glifabetf) etföaS UntebenbigeS, ^onftruierte§; fie ift nic^t§ at§ „bie

föuiglid)e .^^eurr}IcTin". 9?atütlid) bat ©d)iffer nidf)t etiua au§ ted')nifd^=

bramatifdjcn ©rüuben GlifabctbS (5r)arafter fo enttüorfen, Jüie er ift; er

l^at aber ben Qü(\ ber §eud)etci, ben iT)r 5ßcrfaf)ren 9)?aria gegenüber

geigte, troij ber anberSartigen ?tuffaffung 9f?a^in§ gu bem ©runbgug tl)re§

SBefenS gemod)t unb 3^a^in§ eigene ElOarafteriftif, nad^ ber in ©lifabetl^

gute unb böfe (Sigenfd)aften fid) mifd^ten, öerfdimö^t. — ©in befonbcreg

^ntcrcffe fidjert ©(^iller feineu ?;)auptdf)ara!teren (9)Zaria, (Slifabetl^,

Sctcefter, SJJortimcr), inbem er fie biograplf)ifd) d^arafterifiert; man
lernt iljrc ©ccle an§ i^rcr Ö5efd^id)te öerfteficn. — ®ic ^O^efirgal^I ber

Gbaraftcre geigt im Einfang be§ ©tücEe§ bie fcelifdf}e SSerfaffung, bie fie

mäbrenb be§ SSerIauf§ ber ^'^tti^tung bel^ölten. SSor allem ift (Slifabetl^

„semper eadem". hingegen mad)t 2)?aria§ ©barafter nirf)t nur eine

Umbtibung, fonbern eine Hmtoätgung burdb (V, 1). —
jCiefbticfe in bie innerfte ^Jatur ber G'^araÜere gemä^^rt ber ®id^tcr,

inbem er ollc S)au^td}ara!tere unb bie 5^ebcnd)araftere erfter Drbnung in

©ituatioucn füfirt, wo e§ fic^ für bicfctben um bie l^öd^ften Seben§=>

tücrte banbelt; fo l^anbclt c§ fid) g. 93. um ©etbfterl^attung unb gmar im

niebercn unb I)öT)ercn ©inne, unt (5rl)attung ber eigenen ^O'^acfitfieffung,

um Grl^altung ber nationalen (5'^re. — $8ermc'^rt toirb ba§ i^ntercffe an
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ben Efiorafteren ferner burif) bie ©egenfä^e §trif(i)en benfelben, §umal

bie gegenfä^Iicfien Gi^araftere in ein gegenfä^iIic^eS St)iel jueinanber ge=

bracht loerben (9JJaria unb ©lifabet^; Seicefter unb 9}Jortimer; SSurletgt)

unb Seicefter; 39nrleigl^ unb ©:^ren)§burt)). — Hmge!ef)rt tvitb ha§i ^ntereffe

gefeffelt burc^ getuiffe i^ÜQt ber Übereinftimmung giuifc^en ben einjelnen

Gl^arafteren;
f. bie 'Siti^t ber unnial^rf)oftigen (5I)ara!terc unb ber

innerlirfjen Staturen. — ®egenfafe unb Übereinftimmung äugleic^ ^eigt

fi(f) in ber Stellung ber einzelnen ^crfonen r^ux Oieligion; inbeg fommt e§

Ijier §u feinen fc^arfen ©egenfa^, ha ber Söic^ter feinen Gf)arafter ge=

fd^affen ijat, ber ebenfo ebnngelifrf)eg Sf)riftentum üerlörperte lüie 'Maiia

fatf)oIif(f)eg Gfiriftentum.

2)ie <Spi ad) e ber 9K. ©t. l^ot man al§ tt)pifcf) für bie ge=

l^obene 3öntbenrf)etorif bejeicfinet; ber unmittelbare Gm)3finbung§= unb @e='

bonfenau§brucf orbne ftc^, ^at man gefagt, einem mufifaIif(f)=arcf)iteftonif(i)en

©efetie unter unb umraufcfje bie Sinne mit einem ©trom be§ SSo^IIauteS.

Semgegenüber fei bemerft, ba^ mir gcrabe in ber 9DZ. ©t. bie ©müfinbung
unb ber ßJebanfe unmittelbar i^ren 2tu§brud gu finben frf)einen. SSon

einer gef)obenen :!5ambenrf)etorif fann nid)t bie Sflebe fein. SioS ift um
fo bemerfenSmerter, aU bie ©taat§rat§fi^ung unb bie ©jenen be§ IV.

9(uf§ug§ bem Sidfiter ungefuc^te ®etegenf)eit §u :prunfenben ©taatSreben

unb bie Gf)arafteronIage 9}Jaria§ unb 5[)tortimer§ (Gelegenheit ju einem

rl^etorifd) gefärbten Gm|5finbung§ergu^ boten.

'3)ie realiftifd^e ©titart, bie überf)au|)t bie Tl. ©t. cE)ora!terifiert;

öufsert fid^ aucf) in ber ©prac^e ber S)i(f)tung. Samit fte!^t nici^t im

SBiberf|3rucf), menn ber '3)id^ter einigen ©§enen unb ©genenteilen buri^

bie SSertt)ertung be§ JReimS, ober menn er ber 1. ©gene be§ m. 2Iuf=

jug§ burd) 58ern)enbung baftt)Iifd}=troi^äifc^er 9?eil}en ein eigenartiges

Kolorit gibt. %et ©c^toung ber Gm)3finbung red^tfertigt bie§ SSer=

fofiren. —
2)iöoftifdjc 93etncrfungctt über ^pvaä^= unb ^luffojjübungen.

S^eorie unb ^rafi§ erfennen gegenwärtig an, ba^ ein fd^ulmä^ig be*

!^anbelte§ ©c^ilferfrf)e§ 'Iirama eine ^-unbgrube für 3tuffa|t!^emen ift. G§
trürbe aber bibaftifrf} böttig t)erfe!)It fein, menn bie an bie Seftüre ange^

frfjloffenen 3(uffa|übungen nirf)t mit ber übrigen Sramenbe^nblung im

cngften Qufammenfiang ftänben. Tlan nimmt bem 2tuffa| feinen f)od)not*

^einlicfien Gf)arafter, menn e§ nid^t§ ift al§ ein 58eif^iel ber njäl^renb

ber Seftüre angeftellten Übungen. —
"Sie Sramenbel^anblung, mie fie mir münfc^enSWert erfcfieint, üermeibet

fo biel al§ möglid^ bie rein bialogifc^e 33ef)anblung ber burd^

bie Seftüre naf)egelegten fragen; ttjenn ba§ bioleftifc^e i^rage= unb 3Inttt)ort=

f^iel große Keile ber ©tunbe einnimmt, erreicl^t ber ©(^üler niemalg ben

©tanbpunft freier unb felbftänbiger 33etracf)tung, ben jebeä Äunftmerf ber*

langt, ber aber bei bem fo reic[)Iid) im ©d^ulplan heba<i)ttn S)rama auf

ben f)öf}eren ©tufen erreicht merben muß. 9Senn irgenbmo, fo muß fidfi

f)ier ber Sefjrer übcrflüffig mad^en. ©in ^ouptmittel bagu finb bie
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Qpiady uitb Sliiffa^übunöen, bie bem ©d}üter ©clegenljeit gu felbftänbigcr

S)cufarbeit, gur 33etunbung eigenen äftr)etijcl)en UrteUS, gut Stniucnbung

ridjtiger 9Jta^ftäbe u. f.
in. geben.

dJlan forgc nur, ba^ bk\e. Übungen nid}t über ober mhtn bem

®rama Siegcnbe» bel)anbeln unb bajjfie fontanntgfalttg mic möglid}

l'inb. ^m folgcnben gebe id) einige SBinfe für 5(nfänger, lüic id) mir

bo§ 5tuffinben öon Stiemen ju größeren S^rad)= unb ^uffa^übungen

benfe.

©er erfte ©tanbort für Sluffinbung bon Sternen ift ba§

ßnbe eine§ 2tufjugg; erft äuälueit fommt ba§ ßnbe einer Sgenc
ober ©genengru^^e in 23etrad)t. ^in erfter ß5efid)tg|junft, unter bem

man am Snbe einc§ StufjugS Sfiemen finbet, ift bie SSerglüeigung ber

§anblung in §au|3t= unb ^Jebenl^onblung. S)iefc Stiemen finb inbe§

im eins einen ^"fä^ge für Stuffä^e nur bann fruct)tbar, menn 5tüifd)en

§anpt= unb SJebeu^anblung eine 9J^et)rt)eit bon 33 e§ie jungen beftetjt.

©in gutes 23eif|)iel bietet ber III. ^tufjug ber „9}laria (Stuart", ©inmal

nämlid) beftet)t grtjifc^en btn beiben ©äenengruppen ber §aupt^ nnb 9Jeben=

l^anblung (©§. 1—5; 6—8) ein urfüc^tid}er 3»!an^nten^ang
; f.

bcn 2tn=

fang ber 6. ©jene; ferner finb bie beiben ©^cnengru^jpen burd) ifjre

bramatifd)e 9?otur bermanbt. ©nblid) bebeuten bie SluSgänge beiber ©jenen^

gruppen für 9JJaria§ ©c^idfol eine SBenbung §ur ^ataftro|)I)e. — 9ieid)e

?tugbeute an SEIjemen geiüä^rt ein 9?ücfblic! unter bem ®efid)t§^un!te: 33 e=

megungälinien bei eingelnen ^anblungen. ®a§ bibaftifd)e SSer^

faltiren bei biefer S^emenart erforbert §unäi^ ft ba§ beftimmte ^-eftlegen be§

3iel^un!te§ einer §anblung; nur fo bermag ber ©djüter eine beftimmte

23ert)egung§Iinie im ^lufjuge §u erfennen. (Sin 93eif)3iel trürbe bie 9tuf=

gäbe: „^ie 3»fin^rnen!uuft ber föniginnen — baS^ ^au^ttfienm be§

IL Stufpgg" fein. ®a§3iel ber^anblung ift ber ©ntfc^IuB ber (Slifabet^,

bie tönigin ju fetju. 5)en 3rn§gang§pun!t bitbet bie (Sin^änbigung be§

S3rief§. 'Sann irirb bie 3u[a"^nienfunft ©egenftanb be§ ^am^feä gloifdjen

(SIifabetf)§ SSeratern; bie 9flid)tung ber SemegungStinie ober bleibt unbe=

ftimmt (f. ben 2tu§gang ber ©§ene). ^m folgenben toirb nun ber $ßer=

tauf ber ^Jebentianblung lüid)tig: (glifabet^ glaubt 9Jfortimer gur (ärmorbung

9[Raria§ gemonnen gu f)aben; bamit ift ba§ §auptl)emmni§befeitigt (©teigung

ber 33emegung§Iinie). 2)en ^jofitiben ©ntfc^Iu^ eublidi jeitigt nad) f(^ibac^eu,

burc^ fleine ©en!ungen ber 99etüegung§Iinie §u fi^mbolifiereuben 2Biberftanbä=

berfud}en ber fönigin bie ©d)Iuf5f5ene be§ II. SlufjugS. — yiatjt bermanbt

mit bem eben angeluanbten ©efid^tSpunft ift ber nun folgenbe: Sebeut^^

fame fünfte in ber SSemegung. ®abei fann entmeber eine Sflei^e

bon fünften ober ßin beftimmtex ^unft ba§ S^ema ber ©pred)==

ober 2Iuffa|übung bilben. ©in tl)pifd)c§ 33eifpiet ber erften %xt mürbe

ba§ %i)ema „Sie entfd)eibenben 9[Romente in ber §anblung bc§ III. 2luf==

äug§ (©§. 1—5)" fein, ©er djarafteriftifdje Unterfdjieb biefer 2;f)emenart

bon ber borigen liegt in ber ©ammlung be§ ^ntcreffeä unb ber '2)cnf='

arbeit um luenige beftimmte fünfte. 5ß3irb nur ein einsetner 9}toment
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in ber 3tufgabe öerroertet, fo muß er natütItcE) ein fruchtbarer 3Koment,

b. f). ein folcfjer fein, ber jur 9lücff(f)au unb ä"i^ 3Sorf(^au einlabet,

ein aSeifpiel: „3)ie Unterjeicfinung beg SobeSurteilg (IV, 10)." S3e=

fonberä fd)arf fommt bie ßigenart biefer %i)trmn bann gum 'iJtulbrucf,

wenn bas bem §öf)epun!t SSoraufüegenbe in rüfftt)ärtgfrf)reitenber

©arfteüung gegeben mtb; b. I). rveim bie 3flücfici)ou mirflic^ im ftrengen

©inne be§ 2öorte§ 3flücffcf)au ift. — ßine rtjeitere 2I)emengruppe liefert

bie 33etrad)tung be§ SI)arafterg ber ^eioegung, nnmentlirf) nienn bie

^eroegung gu Gntfc^eibungen, Überrafdjungen u. f. m. füt)rt. J^emen

biefer 2trt finb: „Ser IV. Sluf^ug ein Slufjug ber Überrafi^ungen", „^£er

IV. Stufjug ein Slufjug ber ßntfc^eibungen", „Ser IV. 2tuf§ug ein Stufgug

ber ®emalttaten", „2)er IV. Slufjug ein ^tufjug ber Seibenfcf)aften". —
ein fruchtbarer ©efic^tSpunft ift auc| ba§ SSerpItnil bon ©piel unb
©egenfpiel ober oudj nur bie eine ©eite biefeS 35erf)ältniffe§. §ierfür

mürbe ein SSeifpiel etma fein: „2öa§ gefcf)ie^t im IL ^luf^ug gur Slettung

Watias?" ober: „23oburd) mirb bie §anblung im III. Stufjuge ber

^ataftropf)e angetrieben?" ober: „TtaxiaS^ ^^^eunbe unb 3[Jiaria§ ©egner

im IL Stufjuge."

es folgt je^t bie S^fiemengruppe, bei ber eg fid) um bie ^er==

fönen l^anbelt, bie in bem jemeila bef)anbelten Slufjuge bie Sräger ber

§anblung finb. 2)0 bie 'Xi)emtn im 9?af)men eine§ einzelnen 2tufjug§

liegen foUen, fo fann e§ fic^ nicl^t um gef(^Ioffene (Sprafterbilber, fonbern

nur um einen beftimmten Gprafterjug ober um eine ©ruppe bon Gpra!ter=

gügen I^anbeln; nur bie me^r tl}pifd)en ^erfonen n)ie etlra Surleig^

fpred)en ii^ren ganzen (It)ora!ter in menigen ©genen au§. 2)16 X^emcn

be§iel)en fid) entmeber auf eine ober mefirere ^erfonen. 2;:^emen ber erften

SIrt mürben fein: „9JJaria§ ®eifte§fd}ärfe nac^ I, 7", „9JJaria§ Grf)aben=

l^eit in ber Streitfsene (III, 4)", „Gfjarafterifti! ber Slifabet^ nac^ bem

IV. 2Iuf§uge" (ober nad) ber 10. Sgene be§ IV. 5Iufäug§) u.
f.
m. %^emen

ber gmeiten 2lrt berbinben ^erfonen beSfelben ^tufgugS, bit miteinanber

innerlidf) berföanbt ober einanber entgegengef e|t finb: „'2)ie §eu(^Ier

im IL Slufäuge", „"Sie Staatsmänner ber Slifabetl) im IL Slufguge",

„Seicefter unb SD^ortimer, bie ^Retter 9JJaria§ nad^ bem IL 2luf§uge".

SSermanbt mit ben G:^arafterfd)ilberungen finb bie Qu\tanb§'
fc^ilberungen; gn biefen bietet ,,9D^aria Stuart" um fo me!^r ®elegen=

f)eit, olä Sd^iller „bie euripibifdie Ttüi)obt" angemanbt !^at. SSeifpiele:

„5(Jiaria§ 9ieue, nad) I, 4 bargeftetlt;" „5D^arial ©timmungSleben im

V. 3tufäuge" u.
f.

rv. — Sd)ioierig ift bie nun folgenbe ©attung bon

Slufgaben, meil e§ ficf) !^ier um ba^ 23 ie ber 'Sarftellung, eine ^rage ber

]^öf)ern 2ecf)nif, t)anbelt. fyragen, bie ^ier gn bet)anbeln fein föürben, finb

folgenbe: Sterben bie ^erfonen bon anbercn c^arafterificrt (birefte ef)orafte^

riftif), unb meldten SSert l^at biefe Gl^arafteriftif, menn man fie einerfeitä

nac^ bem Si^arafter unb ber Situation ber Urteifenben, anberfeitS nad^

ber auf inbireftem SSegc gemonnenen Sf)arafterifti! mißt? Sine anbere

{^ragcgruppe befd)äftigt fid) mit ben SKitteln ber inbir eften Sprafterifti!
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(äuBereä Sluftreten, SReben, S;aten — Seäie^ungen äJDifc^en ber ^^ßerfon

unb anbereii) ; eine britte mit bem SBert ber ©ituation für bie ©rfenntniS

beg ei)aratterg, (Sin S:^ema biefer Strt wäre: „9Bie [teilt ber 2)id)ter

ben eiiarafter ber SD^aria im I. Stufguge bar?" Man benfe an bie

einanber gegenüberfteljenben Urteile $aulet§ unb ber ^ennebQ (f. o. ©. 7),

bie Urteile ^:pauletg unb Surleigl)y (S. 31f.)- ®a^ äußere 5tuftreten ber

S^önigin öerloertet ©d)iller jur ß^arafteriftif fogleid^ bei il)rcm erften

@r[cf)einen. ®a§ ß^arafteriftifdje if)rer Sieben jeigen namentlicf) bie ©genen

mit ber 3(mme unb mit S3urleigf). SUn Säten fommt namentlid) ^ui^ücf^

liegenbeä §ur SScrlüertung. ©in reidjeä d)ara!teroIogifd^ auägubeutenbeä

9!JloteriaI bieten bie 5aI)Ireid)en SSejie^^ungen anberer gu SKaria. Gr*

mägungcn über bie 93ebeutung einer (Situation für bie Sljarafteriftif finb

5. $8. oben ©. 13 f. angefteKt. 2(n§ureif)en finb l^ier bie 2tufgaben, bie

fid^ ouf bie S:^ara!terifti! einjelner ©§enen bejiefien. §ierl)in

irnrben jCl^emata gu rechnen fein mie bie folgenben: „®ie ©jene I, 7

alä eine ^am^ffgene", „®ie große ©treitfäenc eine ^at!^etifd)e ©jene",

„®ie ©jene III, 6 eine ©jene ber Seibenfdjaft". SSon befonberer SSid^tig^^

feit finb ferner bie Sfufgaben, bie fiij^ auf bie ©prad^e, bie ©iatog^

fül)rung u. ä. bejiefien. Sie le^teren 2Iufgaben finb barum befonberS

§u fd)ä^en, rtjeil fie ein ©egengetöic^t gegen bie ^Cljemen finb, in benen

ba§ @rfäffen be§ S^eengef)alt§ ba§ eigentliche Qkl ift; fie jtüingen ben

©d)üter, ,,ba§ 3Sort beim Sorte ne:^men". ©in gute§ 33eif^iel ift III, 6.

93ege{c^nenb für $0?ortimer§ fieftige teibenfc^aftlid^e ©timmung ift gleic!^

im Slnfang ber ©jene ba^ „®u" ber 5tnrebe, ba§> obenein burt^ bie

ana|)r)orifd^e ©tellung fd^arf betont mirb. Seibenfd^aft otmen audE) bie

furjen ©ä^e: ©u !^aft gefiegt! 2)u trotft fie in ben ©taub" u. f. hJ.

ferner bie SSortmabt: „^d) bin entjücft bon beinem 9}Jut, id^ bete

bid^ an, Irie eine (Göttin groß unb I)crrlic^ erfdjeinft bu mir." ^n
berfelben 5Rid)tuug liegt e§, menn 30^ortimer SKoriaS Sitte: „0 rebet,

©ir" überl)ört, ganj gebannt in feine feibenfc^aftlid)e SSegeifterung für

5Warta. SSie bejeic^enb ferner bie ^-rage: „SBer? @r"; unb im folgenben

bo§ biermatige betonte (£r, in bem Tlovtimn feine ganje SSerad)tung

ou§brüf!t, folüie baS^ l^arte 5?ebenetnanber „®r (Sudf)"! u. f. m.

©ine jmeite §ou^trei!^e üon S^^^emen föirb gemonncn hd ber

SlücEfd^au auf ba§ gaitje ®rama. ©0 liefert j. 93. bie Efiaralte»-

riftif ber 2tufjüge at§ ber ßJHeber be§ ©tücf§ S^fjemcn inie bie

folgenben: „©er IL unb ber IV. STufjug, miteinanber öerglidjcn" ober

„2)er I. unb ber V. 5tufjug, nad^ il^rem |)atr)etifd)en ßf}ara!ter öerglid^en"

u. f.
tu. „®ie bid)terifd)en Q\oede im jireiten Seil bc§ V, 2(nfjug§".

S)ie 9{ücEfdf)au auf bie einjel'nen ^anblungen unb t!^re SSer^»

!nü:|)fung gibt S^emen n)ie: „'Sie 9}lortimer=§a'nbIung ouf ben einjelnen

©tufen iljrer Gntlüicflung" ober „Seicefter§ §anbeln", „Sie Ginl^eit ber

§anblung ber Tl. ©t." 2öerbcn ferner bie cntfc^eibenben ^nntte
in ber (SntlüicEIuug ber ®efamtt)anblung jufammengeftellt, fo er=

geben fid) S^emen toie etma: „§öt)e|)unfte ber §onbIung in ber 9K. ©t.",
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„®ie ßntfcgeibungen in 50?. St.", „2)ie ®efinnungglt)erf)[er u. f. lu. ßu
J:^emen eignen jicf) ferner alle gufammenfaffenben (Sf)arafterbilber;

fo g. 33. bie Gfiarafteriftif 9JJortimer§, ber lönigin ßlifabet:^ u. f. tu. 3"
groBe SBeite be§ Si^emaS njirb öermieben, iDenn man bcn S{)arafter üon

einem beftimmten @e|ic^t§|3unft fa^t: „eiifabetf), bie föniglicf)e

§eucE)Ierin", „(^lifabet^ al§ 9tegentin", „Glifabet^ ,immer biefelbe"',

„5[RQria alg ßrtrederin leibenfd^aftlid^er Siebe unb Ietbenfd}a[tU(f)en öoffes",

„SD^ariQä (£r{)nbenf)eit", „9}?ari(i, bie fönigli(f)e Siulberin", „Seicefter ber

.temporifterenbe' §ofmann", „5[J?ortimer ber ©innenmenfd)", „^urleig^ al§

Staatsmann" u. f.
tv. u. f. m. — Gine befonbere ©ruppe bilben bie

Stiemen, bie djarafterologifd^e (Sntmidlungen berlangen: „SSa§ :^at

SKortimer beranlafet, 9[)?aria§ 9?etter merben jn ftoKen?" „9!Jiaria unb

Glifabetp Sf)arafter, beleud^tet burdE) i^re Srfiicffale". ©elbftöerftänbltcf)

treten l^ier ancf) mieber bie S^emen auf, in bmtn eine S8ergleid}ung unb

^ontraftierung Don ^erfonen geforbert wirb: „9Waria unb ßlifabett) aU
Königinnen", „Ceicefter unb SlJ^ortimer" u.

f.
tv. — QcE) rei^e {)ier an

S^emen, bie ficf) auf ben trogifc^en Giel^alt fotnie auf bk gu geminnenben

et^ifd)en unb fonftigen 33egriffe begießen: „^nmiefern bermirflic^t ©diiller

feine Sf)eorie Dom ^atf)etifd)en in ber W. St. ?". „^a§ (ir^abcne ber

JReue in ber 9K. St.". „Sie Seibenöfä^igfeit ber Wavia", „2!ie Sd)IuB=

em|)finbung in ber 9D2. St.". — „Sie StaatSraifon in ber 9!)l. St.",

„®er S3egriff ber SSerantmortlid^feit, beleud^tet au§ ber 3Jt. St.". — ®ie

Überfc^au über bie bom Siditer angemanbten S§enenformen (f. o.

S. 95 f.) gelüä:^rt £!^emen, bie einen Sinblicf in bie bramatifdje Kunft

bei Sic^terS geben. 93raud)bare 2^f)emen ergeben aud) bie SSergIeid)ungen

Don S§enen: „Sie beiben S3eid)tf§enen", „Sie beiben Sjenen II, 3

unb IV, 9", „Sie Svenen mit juriftifdiem Gtiarafter", „Sie pat^etifd)en

Sgeuen" u. f.
tu.

J)ie britte f)QUptrcif)e bon 3:^emen ergibt fid) bei ber biogra^f)ifd)*

genetifd}en 23e:^anblung be§ Srama§. 2Iu§ ber ©efc^id^te ber

2tbfaffung mürbe ba^ allerbingg nur für reife Schüler geeignete %^ema
„SJJ. St., ein Srama bc^ objeftiben Stils" genommen merben tonnen

(bergl. oben S. 4 f.). ^n äat)Ireid)e (Sin§eltt)emen läfet fid) ba^ §au^t==

tf)ema: „Ser Sidjter unb fein Stoff" jerfäüen. 58eifpiele: „^n^

miefern cntfprac^ bereits ber Sd}itter borliegenbe Stoff ben Slnforberungen

ber pat^etifd)en Stragöbie?", „Sie §aupterfinbungen beS Sid)terS",

„Ser bom Siditer in bit Sjene I, 1 (ober I, 4 ober I, 7 u. f. m.)

:^iueingearbeitete gefd)id)tlid)e Stoff", „Überfd)au über ben bom Sid)ter

im I. 2(ufäuge bermerteten gefd)id)tli(^en Stoff".

3um Sd)Iu^ nod) eine allgemeine Semerfung: Sie 93et)anblung ber

beutfd)en Sramen t)at fid) in einer Qeit, in ber bie %c<i)nil biefer ^e=

t)anb(ung nod) unentmicfelt mar, an ber Settüre beS SramaS mit ber«

teilten 3f{oI(en unb getegentlic^en Slnmerfungen genügen laff en, "inbem man
eS babei bem Sd)üler überlief, mie biet ober mie menig er für fid) auS

ber Seftüre geminnen merbe. SaS Sei^rberfal^ren, mie eS u. a. „ber
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SSegmeifec" förbern tviU, tft gegenteiliger %xt, infofcrn narf) bemfelben bei*

Sd^üler gu einem einbringenden ©tubium ber 'Dramen angehalten ttjerben

foll. i^nbeg mujj !f)ierbei feljr ernftlirf) hk ®cfa^r Dermicben Joerben,

ba^ [irf) bem ©cf)üler ha§ ®roma in eine Steifte bon j^ragen auflöft

unb ii^m ber ©enu^ ber 'Sicfitung [el&ft öerlorcn ge^t. Sin bcn!cnbe§
©enteren ober föirb bann möglicf), menn ber Srf)üler e§ lernt, öon felbft

aud^ of)ne ben i^f^^eratiö be§ Sel)rer§ bei unb naä) bem Sefen ober

§ören ba§ Did^terluerf benfenb unb [inncnb gu betradjten, roenn er 5. 93.

Don felbft bie 28orttüaI)l an ©teilen ber Seibenfdjaft al§ bic ^^-olgc ber

Ieibenfcf)aftlicf)en (Srregung empfinbet, )vtnn er öon felbft einen tecf)nifcf)en

SJZeiftergug ber S^arafteriftif genie^enb erfennt, loenn er am (inbc eineä

2tuf5ug§ mit ®enu^ bm SSoranfdjIag mad)t ober ficf) an freier, !ü!^ner

3lr(f)itc!tur einer ©jenengruppe, an funftooller 3!5erfd)üngung ber §anbhing

u. f.
lü. erfreut, ©in Urteil über ba§ 9JJa^, inbem ber ©d)üler gu foldjem

benfettben ©enie^en aud) ofjue bie meifenbe ^anb be§ £el}rer§ befäljigt

ift, gemäi^rt bie 33ef^red)ung eineg nod^ nid^t getefenen 5tbfd)nitt§.



ffl.

^ie Jungfrau von ^rfcan^.

(Eine romantifdjc Cragöbic.

Siterotur. ^ic (Srläuterungen beä Srama§ bon §. 'Sünler, 3. Stuft, Setpätg

1884; bie betreffenben Slbfc^nitte in S. 33 eil er mann, Sc^iüerS Sramen, II. Seil,

93erlin 1891, unb SSil^elm g-ielig, Stubien ju Sd^iüerg 2ramcn, Seipjig 1876.

E §offmeifter, ©^iller§ Seben, ©eifteSenttnicftung unb SBerfe im 3"ffli"'"e"='

f)ange, 5 Seile 1838—42. ^riebrid) ßt^fell, ©djillerS Jungfrau oon Drieanä,

neuertlärt, §annoüer 1886. 3^ömpler, a3emerfungen ju ©d)iüer3 Jungfrau oon

Orleans C^irogramm be§ Seminarä gu flauen, Oftern 1872). ^arl §erbinanb

Kummet, S'ie Jungfrau ö. £)rl. in ber 2)id;tung, SBien 1874. £arl §afe, Sie

Jungfrau ü. DrI., Seipjig 1861. §ermann ©emmig, Sie Quiifl!'^''" ö. DrI. unb

if)re 3eitgenoffen, Sei^j^ig 1885. JRi^arb 9Jia^ren^oI|, ^tannt 2arc in ®efd)id)te,

Segenbe, Sidjtung, Seipjig 1890. (Sf)arIotte 2abl) S3lenner^af f et, Sie 3u»8=

frnu ö. Crl., 23iclefetb unb £eipäig 1906. §anä ^ru^, ®cfd)id}te be§ a^ittetalterä,

3. Seil, Serün 1891 (Stilgemeine 2öeltgei(^id)te öon S^eobor gtattje, ©. %. §er|-

bcrg u.a.). igoan £luiquere§, Quellenftubien ju ©c^iderä Jungfrau ö. DrI.

(Seipjiger Siffertation 1893). Otto, gur 2tuffaffung beg G^araftcrä »on ©^illerä

Jungfrau ö. Crl. (3eitfd)rift für ben beutfdjen Unterridjt, 10. 33b.)

1. 3ur C5ffd)tcl)te kr ^bfoffmig. 9^od) in bemfelben Tlonat, in

bem STcaria (Stuart üollenbet tvav, fafste ©rfiitler bie bidjterifcfie 58e^

arbeitimg ber @efcf}id)te ber Jungfrau öon Drieang inSStuge; am 16. ^uiii

1800, §iDei J^age nad) ber erften 2Iuffüf)rung ber 3Ji. ©t., fcfireibt er an

Körner, er befinbe fid) nie beffer, al§ roenn fein ^i^tereffe an einer Strbeit

red)t lebenbig föerbe, unb er fijahc bt^ljalb fcfion ju einer neuen 2lnftalt

gemad)t. ^nner^alb ber me^r al§ 9 Monate umfaffenben 5(rbettgäeit, bie

ber 2)id)ter auf „bie iguitgfrau tjon Drlean§" oerftenben mu^te, li)atte er

oft mit fe^r mi^be^agUdjer ©timmung ju fämpfen. ©i^mierigfeiten, bie

i^m bie bid)terifc^e ©eftaltung feineg neuen ©toffe§ mad)te, unb @d)roierig=

feiten me^r äußerer 2(rt erfdjujerten bie 2trbeit. 2(m 26. ^uli fd^reibt

6d}iIIer an föoet^e: „^d) beneibe ©ie barum, ba^ ©ie bod) etftaS mirflid^

entfte^n [e^en. ^n biefem gaü bin id) nod) ni(^t, roeil id) über ba^ ©d)ema

meiner 3;;ragöbie noc^ immer nid)t in Drbnung bin unb nod) gro^e ©d)mierig=

feiten au§ bem SBege gu räumen ):)aht. Db man gleich bei jebem neu gu

probujierenben SBerf burd) eine foId)e (gpodie ^inburd^ mu^, fo gibt e§

bod) ftetä baä :peinric^e ®efüf)I, al§ ob nid^tS gefd^ä^e, meilam 2(benb

nid)t§ fann aufgegeigt merben." Stm 13. September teilte er ®oet:^e mit,

eg ge^e nod) febr langfam mit feiner 5trbeit, bod^ geft^e^e fein fRüdfd^ritt.
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S3ei ber 5Irmut an Slnfcl^auungen unb @rfa!^rungen nadcj au^en, bie er Ijobe,

fofte e§ il)m jebcrgeit eine eigene Tlttl)obc unb öiel 3eitoitfrt''^nb, einen

6toff finnlid) gu beleben; ber ©toff feiner neuen Sragöbie fei feiner öon

bm leidsten unb liege if)m nid)t naf)e. 5lm 5. Januar 1801 melbet er

Körner: ,,^6) I;abc ba§ alte ^a^rljunbert tätig bcfd;(offen, unb meine

Sragöbie, ob e§ gteid) ctma» langfain baiiüt gef)t, gcminut eine gute ©e^

ftalt. ©cI)on ber ©toff erhält mic| toaxm; id) bin mit bem ganzen ^er^en

babei, unb e§ fliefjt and) me()r au§ bem ^er^en a(» bie üorigeu Stüde,

ipo ber SJerftanb mit bem ©toffe fäm^jfen mu^te." — Stnl^altenbe (SJeift

unb Körper erfd)taffenbe §ige, Äran!t)eit in ber ^^amilie, üerbriefilidie

©törungen äu^erlid)fter 2lrt, bie alten, burd; böfe Söetterberanberuugen

mieber aufgeregten Krämpfe, 3ßrfii-"euung unb Sumult, bie il)n in äBeimar

üerfolgten, bagu bie 5-urd)t, ben Sermin nid)t innet)alten §u fönnen, ben

er fid) bem 33ud)I)änbIer gegenüber gefegt ^atte, waren bie §au:ptl)inberniffe,

bie öon au^en l^er bie 'älrbeit beg S)id)terä öerlangfamten. ©inen guten

(Sinblid in bie ©timmungglage beä ®idjterä gemäljrt fein SSrief an (^ocÜ)t

t)om 10. 9)iär§ 1801: „^aä mein eigene^ %nn betrifft, fo !ann id) uod)

nid)t biel (^ute§ babon fagen. 'Sie ©d)n)ierig feiten meinet je&igen ^enfum^
fpannen mir ben Äo|3f nod) §u fel}r an; ba§u fommt bie ^^i^rdit, nidjt jur

rechten ^üt fertig §u merben, id) I)e^e unb ängftige mid), unb eg föilt

nid)t redjt bamit fort. SSenn ic^ biefe patfiologifd)en ©inflüffe nid^t halb

überminbe, fo fürd^te id) mutlol gu merben."

SHxn 16. Stpril enblid) mar „bk i^ungfrau üon Drieang" öoKenbet.'

S)ie unfäglidje Tliii)e. unb ber gro^e ^lei^, btn ©djiüer an fein SSerf

fe^te, geigen ba§ SSal^re in bem ^arabojon: &enie ift t^Iei^. 2)a§ Iang=

fame ^eitma^, in bem ©c^itter an feiner Sragöbie unb §u eben biefer 3eit

©oetfje an feinem %an]t arbeitete, beioeift, ba'i^ if)nen Sidjten nid)t allein

ein ©piel ber (Sinbilbunggfraft, fonbern ein ernfteS „6)efd}äft" mar.

SSergl. §offmeifter IV, ©. 320. —
SZadjbem in SBattenftein ba§ |)erfönlid^e i^ntereffe be§ Sic^terä für

ben gelben unb bie §elbin nur nod} e^ifobifd) eingemirft unb in ber

9)Z. ©t. ber obieftit)=reaIiftifd)e ©til gu reiner Slu^geftaltung gefommen mar

(äöegmeifer III. 5tbteil., ©. 5), lenft ber S)id)ter in ber „Jungfrau" gu

einem ©toffe gurüd, ber it)n marm f)ält (f. o.). ^n einem ^JSrief an

törner (oom 13. ^uU 1800) befennt er, bon alten Reiten I)er an foldjen

©toffen ju pngen, bie ba§ ^erg intcreffieren; fein neueä ©tüd merbe, fügt

er t)inäu, and) burd) ben ©toff gro^eg ^ntereffe erregen, ^n bemfelben

©inne fd)reibt ©djiller an feinen SSerleger ©öfd^en (10. f^'ßbr. 1802) üon

ber „Jungfrau": „Siefeg ©tüd flofe au§ bem jpergen, unb gu bem l^cväcn

foÜte eä and) fpredjen"; ebenfo fjei^t e§ in „bem SOiäbdjen bon Drieanä":

„®idj fdjuf ba§ §erä, bu mirft unfterblic^ leben." ^n ber „Jungfrau"
fefjrt ©djiller §u ber ibeaüftifdjen ©tilrid)tung §urüd. —

3n ber §elbin feinet neuen ©tüdeg, gegen bie, loaä ba^j ^ntereffe

betrifft (mie er fid) felbft tiufeert), ade übrigen ^^erfonen in feinen 33etrad)t

fommen, fd)uf ber Siditer einen ß^araftcr, für bm bay S^erj intevcffiert ift.
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2)ie tiefe §ingabe an bie ^erfon ^o^anna§, bie man in ber Stragöbie

überall fül;lt, enti:prang getüi^ sunt %ül feinem Streben, an ber in ben

©taub gezogenen eri^abenen ^erfon ber Jungfrau eine @I)renrettung

p bottgie^en; er irottte (luie er felbft fagt) ba§ SSranbmal, ha§ SSoItaire

bem Ttübä]en bon örleauS aufgebrüclt I)atte, auSlöfcfien. S)iefer ritterli(f)e

fampf für bie eble ©cftalt berbient um fo mel)r unfere SSetrunberung,

hjeil ii)m tlax mar, ba'^ SSoItaire fein 9KögIic[)fte§ getan t)atte, einem

bramatif(^en S^acfifolger ba§> ©piel fcf)lx)er §u machen.

2. Der Dtdjtfr unö fein 5't0|f. 5)er SSiebergobe ber bon ©dritter

benu^ten Quellen loffen föir einen Überblicf über bie gange ^eriobe

ber franäöfifdjen ®efd)i(i)te borau§gef)en, ber ba^ 5tuftreten ber Jungfrau

Oon Drieang angehört. S)iefe ^eriobe ift bie ^dt beg großen euglifc^*

frauäöfifdjen 9^ationaIfrieg§, ber faft ein ^ol^r^unbert füllt unb mit ber

3(ugeinanberfe^ung §rt)ifct)en granfreic^ unb ©nglanb enbet.i)

aSeim Sobe 5?arl§ IV. (1328) nljob (gngtanb Slnfprüd^e auf bie franäöfifdie

frone, ba fönig ©buarb III. ber (Sd)lDefterfof)n tarlä IV., ^I)iüpp üon SSalotä

bagegen nur befjen SSetter fei. 2)er englifd}e 2lnfpru(^ überfal), ba\i 1317 in granf=

reid) bie lx>eiblid)e Sl^ronfolge auSgefdjtoffen roorben loar. ^nbe» finb ntc^t bie

erbanfprüc^e ßbuarbS III., foubetn bie öietfad)en ^Reibungen ber beiberfeitigen

^ntercffen, namentlid} aud) auf Jöirtfd)aftUd)em ©ebiete, ber eutfdjeibenbe Stnla^

be§ beinahe f)unbertjä^rigen 9f{ingen§ getrorben.

®er fam|)f begann im S- 1346; bie entfdieibenbe ©d^Iai^t fanb bei (Ixt et)

ftatt. ^3ter untcrlog bie franaöfifdie ^Ritterfc^aft, bie bon ifirer ritterUd)en 93elraffuung

einen leichten ©teg über bie engüfdjen Sogenfd)ü|en unb feulenträger erf)offt f)atte,

DoIIftänbig, unb glüar öor allem infolge ber 2;reffü(^Ieit ber mallifer 93ogenfd)ü^en

unb ber SCa^jfcrfeit ber gu %u^ fed)tenben engtifc^en unb flanbrifd}en Sürgerfolbaten.

®te (Sc^Iad)t bei Srec^, ijie eine neue km ber fricggfü^rung einleitete, be=

äeid^net jugleid) eine moratifdje 3JieberIage für ben franjöfifi^en Slbef. —
iRod^ f(^Iagenber mürbe bie militärifc^e Unfäligfeit ber franäöfifc^en SRttter*

I)ecre burd) bie Sd)Iad)t üon 50faupertut§ (19. September 1356) bemiefen, in ber

bau glänäenb gerüftete ritterliche §eer, ba§ ber burc^ ben 2;ag üon ©recQ nid^t

belehrte fönig Qo^an" (1350—64) mit fiegeSgemiffem Übermut in§ gelb gefüt)rt

^attc, burd) ein fleineg englifdjeg §cer unter ber gülirung be§ fc^maräen ^rinjen

eine entfdieibenbe 9iieberlage erlitt, fönig :3of)ann iüurbe gefangen genommen

unb nad) (£nglanb I)inübergebrad)t. ^m ^rieben fcon 33retignQ (8. SDiai 1360)

mufete granfreid) ein bolleg ©rittet feineä ®efamtgebietg aufgeben unb fid) auf

einen ©ebietäumfang befd^ränfen laffen, ber gu großem nationalftaatlidfien £eben

üöllig ungenügenb ujar. —
58erf)ängni§oolt für bie (äntmidlung granfreidjg lourbe e§, ba^ 3ot)ann bog

1361 al§ ericbigteg Zl)xonUl)n an i:^n gefallene §er5ogtum üon Surgunb, ftatt

mit bemfelben ba^ fronlanb ju oergrö^ern, feinem Jüngern ©of)ne ^^ilipp ju

£ef)ne gab; er fc^uf auf biefe SBeife eine Waiijt, bie auf granfreid^ä foften ju

öoller ftaatlid)er Selbftänbigfeit aufäufteigen ftreben mufete. —
3laä) bem 2:obe beö ritterlid^ glänaenben, aber für bie ^^orberungen ber I)erein*

bred^enben neuen 3eit oerftänbniglofen ;3ot)ann fam fein untriegerifdjer, aber ftaatä^

1) Um bie SSe^anblung ber Sichtung ©dfiilTerS nidjt gu oft burd^ breitere

gefcE)id)tHd)e ?tu§einanberfe^ung unterbredjen 5U muffen, f)abe id) ben Dom S)idE)ter

oerroerteten ©toff nad^ SO?ögtid)fcit gleid^ im folgeuben pfammenpngenb bargeftellt.
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männifd^ bebeutenber ©of)n, f arl V. (1364—80), gur ^Regierung, ©in SKeiftec ber

Sßeriraltun;] unb ber innern ^olitif, gcioami er bem Königtum bie öerlorene Sichtung

be§ fran5öjtfcl}en 9SoIfe§ jurüdf. DblDo^I fetbft nid^t fricgeri[d^ begabt, tierftanb

er eg bod), bie Erfolge feiner innern ^oUtif burd^ Iricgerifd^e Erfolge ju frönen.

(£r [teilte nidjt nur bie franjöfifdie Sßaffenel^re lüieber f)er, fonbern fi^erte

Qudf) für bie ^u'fi'ttft bie SBe^r^aftigfeit beä Sßolfeg; ber SJJann, beffen er fid) be=

biente, um bie banieberliegenbe franjöfifd^e 2öef)r!raft ju organifieren, ioar Sertranb

bu ©ue^cUn. S)urd) feine mittelft eineä §eerea öon befolbeten Serufäfolbaten ge*

njonncnen ©icge fprengte er bie ^'^ffeln be§ griebeni öon Sretignl); er eroberte

ben ganjen Sübföeften be§ Sanbeä, ber in biefem 3'tieben öon S'iinfreit^ loSgeriffen

mar unb leibenfdiaftlid^ bie Söieberüereinigung mit granfreic^ begeljrte. ^ßerbingä

irurbe je^t noci^ !eine enbgültige 2lu§einanberfegung gmifdjen ^ranfreid) unb ©ng*

lanb erreid}t; nod} blieb Solaia in englifdjem 23eji§, unb nod) erhielt (Sbuarb III.

ben 2Infprud) auf bie fran§öfifd)e ^rone aufrecE|t. ^nbe§ traten je^ in Gnglanb

innere SSert)äItniffc ein, bie Sngtanb äirangen, für längere 3eit feine Eroberung^*

politi! ju üertagen: religiöfe unb politif(^e SSirren unb ein föüfteä ^arteitreiben

füf)rten baä £anb nad) bem 2:obc (Sbuarbg III. iüä^renb ber ^Regierung 9tid)arb§ II.

faft in bie Sage, au§ ber ^art V. gronfreid) gerettet f)atte. —
3n granfreid^ trat inbe§ mit bem Sobe ^avl§ V. üon neuem eine Qdt ber

Zerrüttung ein, bie in i^ren 3"oIge" i>e" Seftanb öon Staat unb SSoIf in ^rage

fteßte; ed beftieg nämlicE) ber unmünbige ^arl VI. (1380—1422) bni S^ron;

tt)öt)cenb feiner Unmünbigteit !^atte eine in fid^ uneinige unb eigennü^ige 9?egent=

fd^aft bie Seitung be§ ©taateä in ber §anb. ©in gügetlofeä Siriftofratenregiment

iaftete ouf bem Sßolfe, ba^ fein ßlenb befonberS im ©egenfa^ gu bem leid^tfinnigen

©d^rtJelgerleben ber $Reid)en em^fanb. 93efonberen 2lnfto§ gab haä fittenlofe £eben

am föniglid^en §ofe, beffen SJtittelpunIt feit 1385 bie Iei(^tfertige ©ema^Iin beä

iugenblid)en ^önigg, i^f^i^eüa öon 93ot)ern«»;3ngoIftabt, bilbete, eine %r:aü öon

fd)amtofem g-reüelfinn, bie 5ran!retc^§ SSer^ängnig merben foEte.

StrofttoS geftaltete fic^ bie Sage granfreid^g, aB Äarl VI., ber feit 1388 bie

Sftegierung felbft übernommen f)atte, öon einer ©eifteSöerföirrung befallen mürbe,

meldfie ben Sönig faft bauernb regierungäunfä^ig mad^te. SBä^renb ber 30 3af)re,

inner^^alb beren ber UnglüdlidE)e in biefem ^uftonb bie Srone trug, mürbe ber

föniglic^e ?Jame abmed)felnb öon ben einanber mütenb betämpfenben Parteien gu

fdjnöbeftem (£igeunu^ gemißbraud)t. S)er einflu^reid^fte alter frangöfifd^en ©ro^en

mürbe fef)r balb ber glängenbe ^l^ilip^ öon S3urgunb, ber balb aU §err

unb ©ebieter be§ gangen 3fleid^§ auftrat.

Er ermarb 1384 g-lanbern, ba§ unter ben in ber §onb beä §ergog§ öer=

einigten ©ebieten fef)r balb ba§ Übergemid^t gemann unb 33urgunb in eine enge

ßntereffengemeinfd^aft mit Englanb brad^te. ^l)ilipp§ leibenfc^aftlidier ©egner mar

ber ^ergog öon DrleanS. ©ang g-ranfreic^ mürbe in ben 65egenfa§ ber beiben

TOänner £)ineingegogen unb in gmci gro§e Parteien gefpalten. Xro^ ber Ilägtidien

Oljnmadit, mit ber ^arlVI. biefem ®uoli§mu§ unb bem au^ bemfelben fid^ ent»

töidfclnben 33ürgerfriege gegenüberftanb, blieb ba§ frangöfifc^e J^önigtum für ba§

frangöfifd)c SSolf ber ©egenftanb ^jietatöoller 5ßeref)rung unb ber §ort
nationaler Hoffnungen. — ^lad) bem 2:obe ^l}ilipp§ be§ Äül^nen (1404)

erneuerte fein ©o£)n ^o^atin ber Unerf(^rodenc ben S'ompf gegen bie Drlcany

mit rüdfid)t§tofer §efttgfeit. Slug politifdjcr 5Rürffi(^t nal^m er fid^ im ®egenfa^

gu ben feubat gcfinuten Drleanä bey fd)luerbebrüdten 58ol!e» an, ia er berief

fogar 140.5 in $ari§ ben Staatsrat unb erI}ob förmlid)e 5tnflage gegen bie Mi^^

Jüirtfdjaft ber ben Slönig beljerrfdjenben '^erfönlid)feiten. ®ie fd)red(id;e %xüd)t
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be§ ä»rijd^en ben Drlean§ unb 3o^i"n beftef)enben §affe§ luar bie ©rmorbung
bc§ ^crgogS üon DrteanS (9Jobember 1405) ; ba^ ^o^ann ber üerantoortlidje

Urljeber biefer 23Iuttat roax, beälueifclte niemanb. Stogbem öerlueigerte bec §of,

ber gegen ^o^^^iii" "^i^)' öorjugeljen löagte, bcn Drleaitg bie Genugtuung, be»

tüiüigte öieime^r im Sßertrag ju SI)artre§ (1409) bcin Ur{)eber ber %at öoUe

3Seräcif)ung. ^of)«"" ^errfdjte öon jcgt an faft unumfd)ränft im ^Jiamen tarlS VI.

^nsmifdjen warben bie DrIeanS, bie bm ©ebanfen an ütadje nur aufgefdjoben,

nid}t aufgehoben Ratten, in ber ©tille eine mäd)tige Partei, bie fid) im 5rüf)ial}r

1410 in ©ien äu einem SSunbe äufammenfd)lofe ; baä §aupt ber ganzen ^^^artei

»ar ber ©raf Strmagnac; nad) if)m, bcm 3-üf)rer ber Don il)m bewaffneten

ba»Eifd)en 58crgbe)t)of)ner beg ©übenä, i)k^ bie '»Partei bie ber Slrmagnacä. $8alb

entbrannte nun ber 58ürgerfrieg, ber ben ^-öeftanb be» franäöfifdjcn $ßotf§tumä

in grage [teilte, ^n feinem loütenben §a§ gegen bie burgunbifdje '>)5artei trat ber

©oI)n be§ ermorbeten ^ergogg üon Drleanö 1412 mit §einric^ IV. öon ©ngknb

in SSerbinbung, i^m bie Seiftung be§ £e^en§eibe§ in '2Iu»fid)t [tellenb. Sag SSotf

ert)ob fid) ipütenb gegen ben Sanbegüerräter, ber Äönig ging unter bem ®rud ber

öffentlid)en SJJeinung ein Sünbnig mit SSurgunb ein. 3JtittIertüeite befeitigte ber

Siob §einric^'3 IV. Oorüberge^enb bie öon ©ngtanb broI)enbe £riegggefa^r. — ^laä)

fdjlüeren ^arteifämpfen, bereu <Bd)aupla^ befonbcr» ^arig inar, fam eg enblid) im

^rieben öon St r rag (1414) gu einer S^erföl;nung ber ^;parteien, o^ne ba^ jebod)

bie ©cgenfä^e giuifd^en if)nen enbgültig auggegtidien worbcn mörcn. —
Qm 9luguft 1415 griff §einrid) V., ber tatenluftige unb tatenfräftige ©of)n

§€inrid}§ IV., gran!reid) an, um feine ©rbanfprüdjc an ben frangöfifd^en 2;f)ron

burd)gufe|cn. ®og Slrieggglücf war i^m äunädift nid)t günftig, ja er mürbe

fdjlic^üd) bei feinem Stüdguge auf Salaig öon bem i^m met)rfad) überlegenen

©egner gezwungen, unter fe^r bebenflidjen Umftänben eine ©d)Iad)t in ber 9^äl)e

bec S)orfeg Stgineourt auäunel^men. Sro^ ber Ungunft ber Sage, bie an bie

Sage gbuarbg III. bei Srecl) erinnert, errang §einrii^ banf feiner 33ogenfd)ügen,

mdäji bie franäöfifd)en 3teiter reit)enWeife nieberftredten, einen ©icg, ber ben ©icgcn

bei ©rccl) unb 9}laupertuig ööUig ebenbürtig war; unter btn äaf)Ireid)en befangenen

aug bem :^ol)en SIbel bcfanb fid) aud) ber ^erjog üon DrleanS, ber nac^ Gng*

lanb gefüt)rt würbe. — 33ei ben ^rieggrüftungen gegen ben ©rbfeinb war ber

§ersog üon a3urgunb untätig geblieben; fd^abenfro^ faf) er nun ber Sataftroj^Ije,

bie mit bem Sage üon Stgincourt über bag Königtum f)creinbrad), gu. S)er ^Retter

beg f)iIfIofcn §ofeg würbe für bie näd)fte 3eit ber ©raf öon Strmagnac, ber

eine unumfd)räntte ^errfd)aft über ^art VI. unb ben crft 14 Saf)re alten, förperlid)

unb geiftig fd)wad)en S)aupt)in ^axl {btn fpätcren S:axl VII.) augübte; auf

le^teren war bag 2;^ronfoIgered)t nac^ bem S^obe feiner bciben älteren S3rüber

übergegangen. S)ie einjige 'iperfönlid)teit, üon ber ©raf Sümagnac eine ©c^mälerung

fcineg ©influffeg befürd)ten mufetc, bie fönig in Qfabella, I)atte er nad) Sourg

öerbannt. 3(ug 3{ad)c trat bie Ieibenfd)aftlid)e graiii) in ißerbinbung mit ber

burgunbifdjen Partei; gemeinfam mit bem ^ergog üon Surgunb errid)tete fie in

2:roi)Cg eine förmlid)e 9Jeben= unb ®egenregierung, bie aud) in 9^orbfrantreid^

faft allgemein anertannt Würbe. Unter IViitwirtung ber SSolIöpartei erlangten bte

iöourguignong aud) bie §errfd)aft in ^^orig; ein furd)tbarcg a3lutgerid)t würbe an

ben \Jlrmagnacg üollgogen. ®er S)aupl)in, ber fid) nur mit genauer dlot in

bie a3aftill.' gerettet l)atte, flol) nad) 33ourgeg, fammelte bie 9tefte ber 2lrmagnacg

1) S» bem IV. 33änbd)en beg „^itaüal", bag Schiller !ennt (f. u.), ift bie

Königin alg ein „äufeerft wollüftigeg unb l)errid)|üd)ligeä SBeib" bejdd)net.
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um fid) uub ertidjtcte aud^ feiiierfcit'ä eine Stegieruiig; fein öonief)mftet Ütatgeber

tuar ®ud)ätel, ber ©d)>t)icgcrfoI)n bcö ©rajcii üon ^ilrmagiiac.

Unterbeffcit Ijotte §einrid} V. fid) ber 5Zormaiibic bemädjtigt uitb SRouen ein*

genommen (Januar 1419). Sic gricbenäaneibietungeu ber fönigtidjen unb ber

burguubifd)en 9tegientng tarnen nidjt äum 3icle, ba §einrid) ben ^rieben üon

23retignl) (f. o.) jur Unterlage aller SBerI)anblungeii mad)cn loottte. Sie S^iotlage

führte äu einer Iserftänbigung ber 5öourguignonä unb ber Saupljinoiiä ; bei einer

perfönlid)en Bufamntcntunft rcid)ten fid) 3''I}'i"» »o" a3urgunb unb ber S)auVl)in

über bem eoangelium unb bem Sruäifii- bie §anb jum ewigen grieben. ®ie

gufammenfunft ber beiben g-ürftcn auf ber fjonncbrüde bei ^JJiontereau

(16. (September 1419) mürbe inbeä bon ben rad)cbnrfttgen ©egnern be^i §erjog»

ju einer Zat benugt, meld)e bie burc^ ben 33iirgerfrieg I)errfd)enb gcroorbene

entfittlid)ung fcnnäcid)nct: Qoljann üon a3urgunb mürbe auf Slnftijtung 2)ud)ätel§

^interliftig ermorbct; bie Stnijänger beä §eräog§ beäeid)netcn fogar Suc^ätel olä

ben, ber ben erften ©trcid) gegen ben ^er^og fül)rte. Sie j^rage, ob ber Saup^in

felbft um ben Slnfdjlag gegen 3ot)ann gemußt I)abe, läfet fid) nid)t fid)er entfd)eiben.

®er ©ü^n bc§ ©rmorbeten, ^ergog ^I)i(ipV ber fönte, fdjlofi nunme£)r mit

§einrid^ V. einen SSertrag, in bem er beffen Slnfpriid)e auf ben franäöfifd)en 2;t)ron

o^ne einfc^ränhing ancrtannte; e§ irurbe befd)toffcn, §einrid) V. foüe fid) mit ber

Sod^ter ^arl§ VI., ^atl)arina, ücrmäl)Ien unb nad) feineä (Sd)miegeröater§ Sobe

JU ber engUfd)en Sl'rone aud) bie franäöfifd)e ert)alten. ®iefe§ 91bfommen mürbe

feierlich in Xxo'qt^ befd^moren {Mai 1420). Sie ^auptftabt beg Sanbeä trat

unter bem ©influB be§ ^erjogä ^^ilipp§ bon S3. biefem S3ertrage bei, ber ben

legitimen 2:f)ronerben be§ SfjroneS öerluftig erflärte unb ben frcmben gröberer

jum Stegenten unb 2;i)ronfoIger in grantreid) mad)te.

Sag ^Parlament erI)ob ben SSertrag gum 9leid)ggefe^, erftärtc ben Saupliin

ber 2:eilna:^me an ber ©rmorbnng 3oI)ann'3 üon S. fd)utbig unb erfannte i^m

ba§, SI)ronrec^t ab. ^nbc§ mar ba^ franäöfifd)e SSoIt in feiner föefamtfieit bod^

feineSmegS bem efirgeiäigcn $tane §einrid)§, bie franäöfifd)e unb bie engUfd)e trone

im §aufc Sancafter gu bereinigen, jugetan; gegen biefe ungefnnbe Bereinigung

ber beiben 9iationen regte fid) ba^ nationale ^emu^tfein be§ franjöf ifd^en

SSoIfeS, ba§, nid)t geluillt mar, fein Königtum prei^äugeben, meit i|m biefeg

Königtum feit 9JJenfd)enaItern ber StuSbrud feinet nationalen ftaatli(^en Safeing

mar; e§ mar bereit, bie 9fted)te feinet angeftammten §errfd)ergefd)led)tg mit ben

aSaffeu in ber §anb ju berteibigen. — aBäl)renb ber 2lnmefenl)eit §einrid)g V. in

Suglanb gemann ber Saupl)in banl ber Sapferfeit ber il)m bom ^Regenten ®d^ott=

lanbg äugefanbtcn §ilf§truppen bei S3cauge einen gläuäenben Sieg über bie ßng=

lönber; aber neue ©iege be§ ä"'-'iict3£^'^^*^^£" £i)nigg berfd)Iimmerten bie Sage beg

Saupl^in unb engten il)n immer md)t ein.

©d)on mar bie böHige Eroberung g-ranfreid)§ in greifbare 9JäI)e gerüdt,

ba er!ran!te ber tönig auf einem Quge ii^ ^i^ 2anbfdE)aften an ber Soire; er ftarb,

fünfunbbrei^ig Sal)re att, am 31. Stuguft 1422; bie beiben ^onen bon (gnglanb

unb f^ranfreic^ {)interliefj er feinem im Sejember 1421 geborenen SoI)ne. Sie

9{egentfd)aft in ^r^^f'^cid) übecnafjm ber ^erjog bon 58ebforb.

Im 21. DÜober 1422 ftarb ber blöbe Starl VI.; bie 9tegentfd)aft rief

jQeinrid) VI. jum Ä'önigc bon ^ran^i'ciii} 0"^/ >i5äf)rcnb ber Saup[)in alg S^arl VII.

in ^oitierä gefrönt mürbe.

Sie Sage be§ 20jäl)rigen §errfd)erg bei feinem Ülegierunggantritt mar

menig erfreulid): ^ari§ mar in ben §änben ber ©nglänber, ebenfo 9icim§,

bie c^rmürbige ©albüng'ljftätlc ber franäöfifd)cn tönige; ^I)ilipp bon 93urgunb,

ar. b. ß. V. ©aubig, iBeßtoeifcr bur(^ bie Itafj. ®(iö"It>ramen. III. 2. 4. iUufL 9
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ber bei bem franäöfiidien SSoIfe in i)ol)e\n Slnfe^eii ftanb, ^ielt an bcm äJünbnia

mit ©ngUinb feft, ber gonge 9'Jorben ^vantxeidß ecfannte, wenige fefte ^Iiige

a5gered)net, bie engliftfje §errjcl)aft an; oor allem aber toat e§ bie traurige

g-inou5lage be§ (2taate§, bie tarl VII. Don iioru{)erein bie größten ©djiDierig»

feiten bereitete; biefe ginanjlage luar burcf) bie 58erfrf)iDcnbung»iuc^t unb Unfäf)ig»

feit feine» SSaterg, bie !öereicf)erungofu^t ber ö5roBen, bie SRäubereien ber Sölbner,

bie SJtiüflänbe in ber Sßerföaltung, bsn S^fiebergang beä "sMcferbauä u. j. >o. f)crbeige=

fü^rt luorbcn. — 2:reu ju S'art VII. ^iett ber uolfreicfje, loo^Ujabenbe ©üben;
feine §Quptftü^puntte loaren bie Soirelonbf cf)af ten. 211-3 ein fef)r föertDolIer

ibeeüer 9Jtadjtfaftor mu^ e» angefe{)en «werben, ba^ bie überwicgeube '>Mcl)xi)dt be§

S8oIfe§ national genug gefinnt war, um in Sari unb nic^t in bem ©of)ne

§einrirf}5 V. ben bereditigten §errfcf)er granfreic^o ju fe^en.

iieiber brachte farl an feine Siegentenaufgabe ni(^t bie (Stgenfc^aften l^eran,

bie ju einer ciliuflidjen iiöfung ber Sdjioierigfeiten nötig roarcn; er »oar ein ^i^robutt

ber S5eri)ältnif)e, bie il)n oon ^ugenb auf umgeben I)atten. „Sin geiftegfranfer Sßater,

eine unnatürlid)c, mit bem Sanbeofeinbe gegen htn eigenen ©ol)n uerfdjioorene

SDJutter, eigenfüdjtige 5ßertoanbte, bereu mäd}tigfter ^^Jfjitipp ü. S., ebenfalI-5 feinen

Ä'önig unb fein Stammlanb oerrateu Ijatte, ranfeüolle ©iinftlinge, llnjittUc^teit,

$runf unb 9Serfc^nienbung§fud)t am §ofe, ^ügellofigteit in bem §eere, loilbe £eiben=

fd;aft im 5öotfe . . . baä waren bie SSorbilber unb ^aupteinbriide, loeldie Äarl§

fc^arfer 23lid überall traf" (9JJa^renf)oIg). 3" ^^r Xat ließ fic^ bie erfte ^eriobe

ber Dtegierung Sari» VII. fo ungüuftig lüie möglid) an. 2)ag 9JZitgefü{)I mit feinem

unglüdlic^en SSolfe unb baä bntdj bie g^ortfc^ritte ber Sngldnber immer meljr

gefteigerte 9IngftgefüI;l betäubte er in ben ©enüffen be§ ^oftebenä; baS^ immer

mel)r 5ufammenfd)meläenbe ®elb üerluanbte er auf f)öfifd)en ^runf unb auf gefte, bei

benen er bie fal)renben ©änger ^ulbooU belohnte; loäl^renb (Snglanb über bie frieg»=

tüchtigen 2ßef)rmannfd)afteu b[üt)enber ©tätte oerfügte, mufite fid) Sari auf fdjledjt

bejafitte, öeruiilberte, ber Bon i^nen oerfod)tenen ©ad^e teiInaf)m§Iog gegenüberfte^enbe

©ölbucr oerlaffcn. Enblid) ba§ ©d)Iimmfte: Sari liefi fid) üon unmürbigen ©ünft^

lingcn bef)errf(^en, bie il}m ber jum Eonnetable ernannte ©raf Slrt^ur bon
Sttd^emonb an bie ©eite gab. 5)er britte biefer ©ünftlinge, la Jremouille,
Derbrängte ben ©onnetable, ber Sari VII. feine 3lbl)ängigfeit fe^r füljlbar gemacht

f)atte, au§ ber ®unft be§ Sönigä; ber ©onnetabte trat reieber auf bie englif(^e

©eite unb jog gugleic^ ben mäd)tigen ^erjog üon Bretagne, feinen Vorüber,

mit {)inüber. 2Iud) auf bie ^olitit ^^ilipp» öon Surgunb roirfte ber ©turj

be» ßonnetable in einer für Sari ungünftigen SiBeife ein; jföeimal bereit» f)atU ber

SSurgunberljerjog fid) bem Sönig angeuä{)ert; baS: jlüeite Sllal, roeil er burc^ SSer»

mittlung feine§ SSerloanbten, beä Eonnetable, eine äf)nlid)e SWac^tfteüung am §ofe

Sarl^VII. äu erlangen ^offte, h)ie fie fein SSater unb üJro^ooter am §ofe SarlSVI.

befeffen f)atten; ber ©turj be» Sonnetable berbaub i^n micber mit Sebforb, ber

o^ue^in alle§ tat, um ben unerfe^Uc^en S3unbe§genoffen ju erhalten. —
23ebforb, ber ma^Iofen ^olitif §einrid}§ V. abgeneigt, ^atte nur bie 58e*

lv)al)ruug be§ bereite gewonnenen fcftlänbifc^en 33efi^e§ im 9{uge. Sr befehle bie

9iormanbic mit cnglifd)en Gruppen, fid)erte fic^ ben 23efi^ üon $ari§, ber äu-

fünftigen Srönungöftabt beö föniglid)en Sinbes üon Englanb, unb überliefe bie 33e=

l)auptung be§ übrigen D'iorbfrantreid) bem ^erjog üon 33urgunb. 2)er Srieg üon

1422—29 beftanb in einer SReifie üon 9Iaub' unb Sentejügen, Belagerungen unb

SSertcibigungen. 52aml)after ift nur bie ©c^ladjt üon Sßcrneuil (1424)/ in ber ba^

bnxd) 5000 ©dptten üerftärfte §eer SarB üöUig gefd^Iagen rourbe; bie ^olge ber

©d)tad)t lüar bie Slufgabc ber üon ben Söniglidjen bi§l;cr be^oupteten ''^iä^e in ber
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eijampagiie. Unter bcn flctcacntlidjcn ©rfolrtf" bcr Slöniglic^en ragt ferner bit (£nt==

fe^ung üon SJfontrouge'j (1426) Ijerüor, eine %(\t beä tüljnen ^aftarbS Qofiann

Don Drieang unb bc'3 tapferen Stepljan Don 33tgnoIe§, genannt Sa ^ire.

3ni allgemeinen luarcn bie Dereinigten ßnglänbcr unb 23urgunber im SSorteil. —
©erabeäu Der^ängniuDoK aber broljte bie Sage £'arl'3 ju lüerbcn, al» 23ebforb nad)

5öeilegung ber ^arteiftreitigteiten in ©nglaub, bie iljn Don ^^anfrei^ abgelenJt

Ratten, ben SJrieg cnergifd)er ju führen be{d)Iof3 unb sugleid) ben entfd)Ioffenen

©aliSburl) an bie ©pi^e ber englifd)en j^ruppen [teilte. ?tl§balb lüurbe bie

gange fraft be§ eng(tfd)en §eere§ auf bag ftartbefeftigte DrteanS gerichtet, baä

bie Soirelinie unb ben 5ffieg nad) bem ©üben bet)errfd)te (1428). (®er gefc^id^t*

lidje Überblid ift nadj ^45t"6 "»^ ÜJiai^rcnljol^ gegeben.)

39Sir loffen nunmehr bie ®efd)i(f)te ber i^o^anna bt§ jur Slönig§=

fcönung in 9teim§ nad) ©djiller^ Quellen folgen, jebod) fo, ba^ in

^tnmerfungen ber Stanb ber neueren 5orfd)uug berüc!fid)tigt unrb.

Über bie öon ©d)i(Ier anlöfjlid) feiner 33orarbeiten §ur ^ungfiö"

t). D. öon ber SSeimarer 33ibUot()ef entlehnten 353erfe öergl. Sünder
©. 14

f.
%üt bie uon ©d)iller getroffene ©toffaugmal)! finb unter biefen

2öerfen cor allem bie folgenben n)id)tig: 1. de l'Averdy, Notices et

extraits des Manuscrits de la Bibliotheque du Roi. Paris 1790. 4.

(^e r^Ioerbi) ift bie »oeitaug jnid^tigfte Quelle beg 2)id)terl ber gegen*

über bie anberen nur ben 2Bert ber ©rgänjungen :^aben). 2. Histoire

admirable de Jeanne la Pucelle, native de Vaucouleur. Lyon 1577.

3. Jeanne d'Arc native de Vaucouleur en Lorraine dite la Pucelle

d'Orleans. Orleans 1621. 4, Histoire du siege qui fut mis par les

Anglais devant la ville d'Orleans. 'Sie beiben unter 3 unb 4 genannten

Quellen finb in einem 5Kifd)banbe bereinigt. 5. Memoires secrets de la

Cour de Charles VII Roi de France. Contenants plusieurs Anecdotes

curieuses sur l'Histoire et les Galanteries de cette Cour. Par Madame
D***. Amsterdam 1735; 2 S3änbd)en. 6. CoUection universelle des

memoires particuliers relatifs ä l'histoire de France. Tome VII. ä Londres

et ä Paris 1785. — 2)a§ üon ®d)iller au§ ber SBeimarer S3ibIiot^e! be=

nu|te Quellenmaterial ift mir in \il)x banfenSlüerter t^reunblid)feit don

ber ®roPeräogIid)en ^ibIiotI)ef pr SSerfügung geftellt morben. 5)al

I)o^e ^ntereffe, ba§ ein ©tubium ber ©d)illerfd)en Quellen an fid^ gelnälirt,

mürbe burd) ba§ ©efü^I Oermei^rt, bie üon ©d)iner felbft benu^ten SSänbe

jur ^anb nel^men gu fönnen.

SSon gefd)id)tlid^en 3Berfen benu^te (3d)iIIer, mic Quiquereg a. a. Q.

©. 28 f. nad^gelüiefen iiat, bie folgenben: Rapin de Thoyras, Histoire

d'Angleterre. La Haye 1724. Willet, Unioerfal^iftorie, überfc^t Pon

2Ö. ®. etiriftiani, VI. Jeil, Seipjig 1782. ^ol). ®ottfr.(£id)t)oru, ®efd)id)te

ber .ft^ünfte unb aöiffenfd)aften, I. 9lbteitung, 1. 93b., ©öttingen 1796.

9(ttgemeine Söeltl^iftorie, {)erau§geg. üon :^. 3- ^aumgarten, ^aöe,

Seit XXXVin. ^itaoal, 9Jfertmürbige 5Red}t§fäüe, Jeil IV (®efd)id}te

ber ^o^onna üon ^^trc).

9*
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1. So^ttittiQ^ Sugeni) unb Berufung. :3o:^autta§ ©Itern^) tvaxtn

lueutg begüterte S5auer§Ieute, iüof)nf)aft in ®omrcmt)2), gute SI)rtfteii unb

fcf)r arbeitfame 9)Jenfdjen, ineldje einen guten 3?uf genoffen unb allgemein

al§ e!^renl;aft (gens d'honneur) be!annt tnaren (bc I'SIüerbt)).

Über iljre 33e[c^äftigung äußert fid) igo^anna bei be I'Slöerb^:

„9Jian öerlrenbete mid) in meinem bäterlid)cn §au§f)alt nur gu ®e[d)äften

beg Si^nern ber §au§:^altung, ntd)t be§ äußern (aux affaires de l'inte-

rieur du menage et non ä Celles du dehors), feiten §um SBeiben ber

gerben"; an einer anbern ©tede bei be {'STberbt) ^tifit e§ oon ^oI)anna:

„S3iSiDeiIen folgte fie bem Pfluge, einige Tlale ^ütttt fie bie §erben; aber

für gemöf)nli(^ mar fie mit §iu§^altung§gefd;äften betraut." 'dagegen

l^eifet e§ in ber Histoire admirable, ha^ Qo^anna i^r gan§eg Seben

§irtin gemefen fei, cbenfo berid)tet bie ©d)rift Jeanne d'Arc.^) — 2lu§

il)rer Sätigfeit aU §irtin er3ä:^It fie in ben Memoires secrets II p. 70:

,,^d) t)atte meine §eube oft gegen Söölfe §u bcrteibigen, meiere fie angriffen;

bann ergriff id) meinen ©d)äferftab, unb menn einer üon if)nen mutig

genug mar, um mid) §u ermarten, befiegte iri^ il)n."

S)ie @inmo^nerfd}oft ®omreml)§ mar gut franko fifc^ gefinnt.

3n ben Memoires secrets (II p. 78) äußerte ^oI)anna : „©ie miffen, §err,

baf3 2otI)rtngen in ben gegenmnrtigen Unruf)cn eine pünftlic^e Sreue für

ben ilonig bemaljrt I}at; biefe Siebe mar bil in mein ^erj gebrungen;

id) t)ürte nid)t auf, ben §immel mit meinen 2Bünfd)en für feinen Sftul^m

unb für fein ®Iüd §u belüftigen; id^ glaubte §u empfinben unb empfanb

in ber %at Eingebungen, it)m ©ienfte gu leiften, bie ic^ aU übet meine

g-ät)igfeit unb meinen Staub I)iuau§gef)enb erad)tete.*)

1) SoI}i"no§ SSater I)ic§ ^acqueS ®arc; er ftammte au§ Seffonbö in ber

S^ütn^agne, üoit mo er üor ben Surgunberu naif) 'S)omremt) geflofjeii mar; if)re

Sliutter ^icfj (Slifabetf) $Romee; beibe (SItern gel)öcteit bcm freien ©tonbe an.

©eboren ipurbe ^o^Q""^ "^cit 6. Januar 1412; au^er i^r cnti'proifeit ber ß^e

i^rer ßltern nocf) üier Sinber, brei ^-Brüber unb eine SdjtDcfter.

2) SomrenU} liegt nai)t ber beutf(f)=franäöfifcf)ert förenäe in einem frcunb*

lid^en, ton ber Tlaa^i burdifloffcnen %ak; ju ^o^anna5 ^titcn roar S)oinremt)

ein lüo^If)nbcitber, blüljenber Ort, burd^ gute SBeibcpIäge auSgeäeidjnet.

3) 9inc^ 9ÄQf)renr)oIg ift bie %xaQe naä) ber 23ef(i)äftigung Qo^innaä nid)t

fid}er ju entfc^eiben; it)re eigenen 2tu§fagen öor ifjren 9tid)tern ftimmen unter*

cinanber \nd)t überein; ber auöbrüdücEien Srftärung, ba]] fie Weber ©d)afe noc^

anbere 2;iere gelautet I)abc, fteljt bie jinci Sage fpdtcr gemad^te 2lu§fage gegenüber,

ba^ fie nid)t mef)r luiffe, ob fie bie 63enteinbef)erbe qI§ Sinb geijütet I}abe, ba^ fie

aber aU erroad^ieneg 3Jiäbd)en ba§ SSie^ auf bie SSetbc getrieben l)abe, felbft an

einen entlegenen Drt.

*) Ser §nB ber 33ert)0^ner ®omrcmt)a gegen bie abtrünnigen ©urgunbcr
erftredte fid) fogar auf bie Sinber, bie mit ben .Winbern eine§ burgunbifd) gofinnten

9?nd)barborfeö ffirieg füt)rten. 3ot)anna erinnerte fic^ slnar nidjt, an biefen Ä'ämpfen

teilgenommen ju Ijabcn, lüot}l aber baran, ba^ fie gen)ünfd)t f)atte, bem einzigen

burgunbifdj gcfinnteu 33crtioI;ncr ©omremljö möge ber S'o^f abgefd)Iogen loerben.

S)er Singiiiiim ber (Siniuofmer 3)omreml)a fteigerte fid) nod), a\§ Somremt}, nadjbcm

e§ lange terfdjont geblieben loar, bon ben burgnnbiftf)en S-rieg§!ned)ten Ijatte leiben

muffen; 1421 brang bie Sl!rieg5not in§ SKaaötal, 1427 mürbe 58aucouleur§ be=

logert, 1428 retteten bie ^^emoljner ffiomremtiS fid^ unb iljre ^abe nad) 9?euf(^ateau.
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^o^anna geigte Diel f^römmigfett, jürrf}tete ®ott unb ging offe

Sage jur 9D?effc; iüenn fie läuten f)örte, mad)te fie ba§ B^ic^en be§

freuäeS unb luarf fiel) an^ hie ^niee, um gu beten ; il)re 3ltterägenoffinnen

fanben fie „trop devote". 2lIIe ©onnabenbe pilgerte jie nad) einer fleinen

^apcUe ber fjetl. Jungfrau öon 58ermont, luo fie ^erjen ansünbete unb

©Ott mit Snbrunft anflcl}te. Söeun fie firf) mit i^ren greunbinnen ber^

gnügte, üerliefj fie biefelben Don Qett gu B^^t unb ging beifeite, um einige

Stugenblide ju ®ott ju beten, ©ie ging oft gur SSeid^te unb fommuni=

gierte pufig; and) fanb fie SSergnügen baran, bie Traufen ju befu(f)en

unb gu |)flegen u.
f.

tu. (be I'^toerbi)). — ^afi^ bem B^ugi^i^ ^^r (Eltern

in ber Hist. admirable War: ^o^anna „bemütig, befdjeiben, feufc^ unb

fromm . . .". —
Sag bifionäre fieben Qol^annag beginnt mit ifirem 14. ^nfire; fie

felbft ergäfitt bei be I'^föerbl) : „^m Sllter üon 13 i^a^ren l^örte td) im

©arten meineg 3Sater§ gu SDomremt) eine ©timme; fie mar . . begleitet

öon großer ^lar^eit. ^c^ r)abe in ben SInfängen ^^urd^t baüor gehabt;

ober x(i) erfannte nad)f)er, bafi e§ bie (Stimme eineä @ngel§ tuar, hjetd^er

mid^ feitbem lüol^I beptet . . l^ot; e§ wax bie§ <Bt. Wiäjael; id) l)abt aud^

bie f)cH. tat^arina unb bie I)eil. 9}largarete gefe^en, lueldje mit mir fprod)en

unb mid) ermahnten, üon B^it gu Qdt gur 58eid)te gu ge^en, unb faft

offe meine §anblungen leiteten. 'Siefe beiben ^eiligen erfd^ienen mir

foft äffe 3:age unb oft me^r aU einmal am Soge. 3<^ I)ßöe biefe (gr^-

fdfieinung ebenfogut mie meine 9licf)ter gefe^en ^d] unterfd^eibe gut

on ber (Stimme, ob e§ ein ©ngel ober eine ^eilige ift, bie mit mir fjjrid^t;

it)re (Stimmen finb lieblid) unb gut; fie f|}red)en mit mir auf frongöfifd^

unb nid)t auf englifd^, meil fie nidE)t für bie (Sngliinber finb "Die

©ngel finb mir erfdjienen mit natürlid^en köpfen; idf) ^be fie gefeiten unb

fe^e fie mit meinen klugen; id) glaube boron, mie id^ glaube, bo^ ®ott

ejiftiert."— ^n einer ft)äteren ©teffe be!ennt ^oI)anna, ber ©rgenget Wxä)ad

Ijobe tl^r nur ©uteg gefogt; fie glaubte an feine Saaten unb SBorte fo feft,

mie fie gtaubte, baf3 Scfii§ Sf)riftu§ gelitten l)ahe, um unä gu erlöfen. —
3Iu§ ben weiteren Sefenntniffen ^o^öunaS fei nod) folgenbeä f)erou§^

ge'^oben: „@§ ift ma^r, boB e§ in Somremt) eine Sud^e gibt, bk man
6d)önmai ober f^cenbaum nennt... Stite Seute fagen, bie |^een feien

einft gu biefem 33aume ge!ommen; eine ^-rau be§ Drtc§ l^obe befunbet, fie

l^obe biefelben gefel)en; id) für meinen jTeil tueifs nid)t, ob ba§ Jüal)r ober

falfd) ift, aber id) l^obe fie nie gefe^en. Wan fagt aud^ in ©omrem^,

bo§ man nafie bei bem 33aum in ber ®rbe eine 2tlraunmurgel öer^

borgen !^abe, mittelft berer man ©d^ä^e entbcden lönnte; jebodE) mei^ id^

nidE)t§ meiter babon. 'iSie jungen ^äbd^en bergnügen ftd^ in ber 9?äf)e

be§ 93aume§; id) bin bort mit ben onbern gemcfen; id) Ijobe bort mel^r

gefungen aU getaugt, ©eit meinem (Eintritt in bog 5llter ber llnter='

fd^eibung (l'äge de discretion) aber unb feitbem id) bie (Enget unb bie

beiben ^eiligen gefeiten I)abc, fiabc id) mid) nid)t mcl)r an biefen ^inbcr==

f^Dielen erfreut. SSeber (SJefidjt nod) Offenbarungen Ijabe id) bei biefem
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Saunte gefiabt; inbeS finb mir bie beiben l^eiligen grauen ita^e bei ber

Ouette erfd^ienen." ('Siefe Oueffe befanb ficf) in ber ^&i)e be§ |^cenbQume§.*)

,,^n bet 5fJac^bar[d^a^t gibt eä ein &e^öl^, genannt ba^ @i(j^enge*

i)ö^, h)eld^e§ man dom §aufe meines SSaterä auS^ faf); aU \(i) gefommen

mar, um ben fönig aufpfud^en, 'i)at man mxd) gefragt, ob ba§ mof)r

märe, meil ^ro^fietinnen öerfünbigt l^ätten, ba^ au§ ber 9Jät)e be§ Sieben*

ge^öIgeS (d'aupres du bois chesnu)^) ein Tläbd)en fommen merbe, ba§

munberbare Singe öerrirfjten mürbe." 3)

3tn einer anbern ©teile erinnert ^o^anna an eine 'iJJropl^egeiung,

noc^ melcEier granlreid^ burd) ein 5!Jiäbd)en öon ben ßirenjen £ot!0 =

ring eng gerettet Werben mürbe, narf)bem e§ burd^ ein SSeib gu ©runbe

gerid^tet fei. —
SBic^tig ift ferner folgenbe 5lu§fage ^ol^annaS bei be t'^ttierb^: „Ser

i^eif. Tlidjad f^at mir frütijeitig bie UnglüdSfätte mitgeteilt, bie ^ranf^

reid^ erlitt; er !^at mir gefagt, ic^ fei ein gute§ jungeS SJläbc^en unb

merbe bem fönig p §ilfe fommen. 5)ie beiben ^eiligen ^^rauen l^aben

mir oud^ gefagt, ba'Q id) na<S) gronfreid^ gelten mü^tc, um DrIeanS §u

entfe^en unb biefem dürften große Sienfte ju ermeifen." '^ad) ber Hist.

du siege erfcfiien E!^riftu§ mei^rere '?IRah ber i^ungfrau unb befallt iljr,

Orleans gu entfe^en unb ben fönig in 9?eim§ frönen ju laffen;

benn er merbe mit i^r fein unb fie burd^ feine göttlid^e- §ilfe unb burdE)

Saffengemolt biefe Unteniel^mung burd)füf)ren laffen. ^n ber Hist. admirable

äußert Sol^anna jum fönige: „(Sbler §err, ®ott ber ©c^ö^jfer ließ mir,

als icE) auf ben ^etbern bie ©d^afe meines 3SaterS lautete, burdf) bie

Jungfrau SJJaria . . . unb burd^ bie !^eil. futerina unb burd) bie l^eit. StgneS

befef)Ien, affeS §u bertaffen unb mit f^teiß ju @uc^ ju ge^n, um @ud^ bie

9}JitteI ju offenbaren, burd^ bie ^f^t baju gelangen merbet, mit ber frone

3^ranfreid)S gefrönt gu merben, unb burdE) bie ^^x (Sure Gegner auS

©Urem fönigtum f)inauSmerfen merbet." —
3urüdfet)renb ^^u be Väücxbi), lieben mir nodj folgenbe 3tuSfage l^er=»

ouS: Sinft mürbe ^o^anna bor baS erjbifd^öflid)e Qierid^t in 'Joul ge=

laben, meil ein SDTenfrf) unter bem SSorgeben, bon i^x ein ®f)eberf^redE)en

er:^alten gu ^ben, fie gmingen mollte, ü^n ju i^eiraten; ^o^nna befd)mor,

bicS SSerf:j3red^en nid^t gegeben ju fjaben; „im Gegenteil", fo äußerte fie,

1) ®ic SJa^Jctle ber ftt. ^wofrou öon SSermont, ber geenbaum unb bie OueHe,
tüeldje bas f^teBer fietten foHte, be,^etrif)nen ®t^e niten l^eibnifdien SSoIfSaberglaubettä,

bie fpäter üon ber d^rtftlid^en ^ird^e flewet^t hJaren (50?a^ren^o(^).

2) Stuf biefe ©teöe ift eS äurüdjufü^ren, »renn ©djiller qu§ ber ,,93iic^e" eine

(Sid)e mac^t. S3egie:^ungen auf bie f)eilige (Sic^e öon Sobona, luie bie iSuBiläum^»
ausgäbe annimmt, liegen fern.

3) S)icfe ^robl^ejeiung hJtrb bem Qaühertt TOerlin in ben Tlunb gelegt. —
S)ie Qcit öor bem Sluftreten ber igungfrau fennseid^nct fid^ bnrrfi eine grofje religiös*

patriotifd^e Erregung; bie große SJJenge erwartete eine Errettung j^ronf-
reic^§ burd) ein rt)unberbare§ (Singreiffen ®otte§; in ber Umgebung öon

Seffonb§ Ratten fid) ©enoffenfd^aften gebitbet, bie folc^e Hoffnungen pflegten. Qene
SSeisfagungen fanben öiele ©laubige.
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„fett bem erften Xage, an bem id) bk bctben Zeitigen grauen gefe!}en ^ahc,

gelodtc id) bie ^iingfräuHd)feit meines Körper» itnb meiner ©eete in

\f)\:e ^änbc, obmo^I fie e§ nicf)t üon mir »erlangten . . . ©ie üerfict)erten mir,

mcnn icl) mein ©eliibbe Ijielte, mürben [ie mid} in ba§ ^arabieg fül^ren.

©0 glaube icf) benn, wenn id) bas, getone ©elübbe r}attc, meines §eile§

ebenfo ficf)er ju fein, al§ menn irf) bereit» im §immel märe." —
Ungefälir jmei ^a^re, bciior So^)«"«" 5"t" ^öntg ging, träumte

ir)rem SSater, fie merbe einft mit 33emaffneten babongeljen; er lie^ fie be§^

rinlb mit änfun-fter Sorgfalt übermacr)en; fein ©c^recfen über ben Sraum

mar fo grofj, ba^ er erüärte, or merbe lieber feine 3:ocr)ter ertränfen al§

fütcf)e§ jugeben. . . . Soljanna fügt r)inäu : „^rf) ^abc immer unb in altem

meinem SSater unb meiner 9)lutter gef)ord}t; icf) f)obe if)nen nur in biefem

fünfte nirf)t geliorrfjt; fie ^abcn mir aber feitbem öer§ie^en tro| be§

(Srf)mer5e§, ben fie öon meinem Söeggange gel^abt f^ahtn."^) —

1) ©0 rtJcnig e§ bie Stufgabe eined (Stfläter^ ber ©cfiiacrfcfien „Jungfrau üott

Driean?/' ift, ba§ ^robtem ja löfen, tretcfieS fic^ beut (55cfrf}icr)t§fd)reibei- tn beut

3tuftreten unb beut (Srfolgc ber gef(l)icr)tüd^cu ^eauue 2)arc barftcttt, fo ntögeu bod)

folgenbe ©ä^e X^a^ fiubcn: 1. Qu eiuer Umgcbuug aufgeluacr)feu, in ber pntttotifcf)c

Ckfinnuug unb tönig^treue bie ©emütev be^errfcbten, erfünte [id) So^ianitn fn'tt)^

Settig mit inniger SSegetfterung für if}r franjöfifd^e^ SSatcrtanb unb btn ange-

ftammteu Sönig; if)r kibeufdjaftlidier '•15atrtoti§mu§ Itefs fie bie @d|mad) unb btc

9Jot be§ aSaterianbeä auf§ ticffte mitfürten, ©leid) üieten if)tcr 2anb§Ieutc f)antc

)ie nuf eine aBuuber^ilfe ©otteö, ba bie untüttid)en §ilf§queUcu ^rnnfreid)^ fid) me^r

unb mef)r erfd)ö»3ften. 2. yicbtn bem geftetgerten patriottfd)en empfiubungölebcu

bcftel)t ein gefteigerte§ rettgiöieä ^unentebcn, bas, fd^on früf)e einen uifionäreu

e^arnfter annaf)m. 3. StnfangS bejogen fid) btc burd) bie SSifionen hex Jungfrau

bermittelten Offenbarungen auf t)erföutid)e, nid|ti)otitifd)e Singe (Sefud) ber ^etd)te,

©e^otfam gegen bie (£(tent); balb aber gewannen fie einen ^jatriottfd)en ©e^alt.

4. SSon gröfjcr 93ebeutung fd)eint e§ gehjorben su fein, bafe bie 3Sotf§fagc Hon ber

e-rretterin an^^ ben ®retijeu £otf)ringen§ anä) bi§ ju Sofianita brang. Söie ber

Oicbante, fie fclbft fei bie üerl)et^ene ^Retterin unb ba^i SScrtjeug ber göttlid}en

2Buuberf)Ufe, juerft in bog ©eelenleben ^o^onna^ gcbrungen ift, entäiefjt fid) ber

^•orfd)uug; iebenfatta ift er ein ©tüd i^reö betrußten ©ebanfenlebcnS erft battn

geworben, alä iljr bie fettigen ben göttlichen ^tuftrag, fie fotte ^raufretd) retten,

übermittelten: bau, nja§ unbelüuf^teä Stement itjreä ©ebanfcnleben^ max, trat ilir

Äuerft in ber Dbjeftioität eine§ göttUd)en ^TuftragS entgegen. 5. ^^c größer bie

9Jot be§ Königs mürbe unb je mei)r ^o^anna felbft üon ber ^rieg§gefaf)r ju t)ören

unb äu fe^en be!ani, befto bringenber ttiurben bie götttidjen Sefeble, wddjt btc

^eiligen ber Jungfrau befunbeten: ber (gntfdiluß, bem göttüd)en 93efe^(e ^olgc su

gebeti, tüurbe cnblid) burc^ bie furd)tbare ®efa^r jur JRcife gejettigt, bte intt bor

33etageruna bou Orteanä über Jjtarl VII. f)ereinbrad). 6. Qumctft tjernaljut

^o^onna in tf)reu Dtftoitären Suftänben nur ©titnmen, bod) faf) fie I)nufig aud)

mit bölliger ^ugcitfd)etntid)feit ©cftattcu; bie^hjeifen umarmte fie fogar bie &c-

[tauen; ja fie rod) fogar ben 2)uft, ber öon ben £>eiligen ausging. Xrot^bem

inbc§ baS Stuge, ba§ D{)r, ba§ ©ctoft uttb ber G5erud^finn bie 9BirfIid)!eit ber

(Srfd)einungen"5U öerbürgcn fd^einen, faun bod) üon einer obiettiucn 9fica(ität ntd)t

bie 5Rebe fein; bie (Srfc^'einuitgcn finb mir für ^o^auna, nid)t an fid) luirtttd);

fie iiaben fubjettiöe, nid^t obicttibe 5Reatität. ^ür bie in ber Sinnen:»

elftafe befiublic^e Jungfrau hjaren if)re (Srfd)einuitgen ebenfo lütifUd) »nie Singe

ber ftc^tbaren SBelt; in S[Sa!)rf)ett aber fcblte bei tbren bifionären 2Babrnc()mungen

ein 5ReaIe§, ba§ üon auf3cn ^er if)rc ©inne erregte; i^rc 3Baf)rner)utungen loareit
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2. ^er ®nuö jum tönig. 51I§ bte göttltd)en ©ttmmen immer

brtngenber trurben, eröffnete ficf) ^o^anno \f)xem Dl^eim, bei bem fie

©tauben fanb; ber ©ebanfe an ben 2öiberft)rurf) be§ SSater§ ^tte fie

nicf)t snrüd^atten fönnen, benn fie föar fo feft entfcf)Ioffen, bem göttlirf)en

93efcf)Ie 511 neI)ord)en, baf3 fie ficf) (nad^ if)rer eigenen erflärung) lieber

^ätte in (Stücfe reifjen laffen olg ©ott nidjt ju geI)or(f)en; „unb felbft

toenn id)/' fagte fie, „Ijunbett fönige ju 5ßätern ge^bt fjätte, fo tuütbe

idf) nirfitSbeftomeniger fortgegangen fein, in Stnbetrai^t, ha^ bie (Stimmen

ber ^eiligen üon ©ott famen"'(be FStöerbt)). ©ie öerlieg ba§ üäterli^e

§au§ ol^ne Söiffen unb gegen ben SBillen if)rer eitern; bagegen nat)m fie

^bfd^teb bon einigen il^rer ©enoffinnen, unb giDar mit ber @m)3ftnb =

fam feit (sensibilite), tvtldje e^rlid^e ©emüter geigen, föenn fie fid^ für

immer öon ^erfonen trennen, bie fie liebhaben (be Väütxht)).

®er §au^tmaun 93aubricourt in SSaucouIeur§^), gu bem ^ol^anna

bon i:^rem Dl^eim geleitet mürbe, bamit biefer fie gum fönig entfenbc,

weigerte ficE), obtt)oI)t Jjo^onna il)m bon i^ren (Srfd)einungen ergätjlt t)otte,

gmeimol, barauf $Rüc!ficbt §u net)men.2) ®a§ brüte 9!JtaI enblid^ fanbte

er fie, unb groar in 9!Jiann§!Ieibern, gum fönige (be I'Slberbt)).

2Bäf)renb ber SSer:^anbIungen mit Saiibricourt l^atte Qofianno einft

geft3tädi§iueife erflört: „9?iemanb in ber SBett, toebcr fönig norf) gürft

nod^ fönig§fof)n nod^ irgenb jemanb onber§, fönnen if)n (fori VII.) fein

md)t§ a\§ ein $robu!t if)rer ©eele. 6. ^o^annö unterfc^ieb beutlid^ §tDtfd^en tf)ren

eigenen SJJeinungen unb ©ntfd^tüffen unb bem, tt)a§ i^r burc^ bie §eiligen einge*

"geben hjutbe: bigroeilen empfnnb fie fogar ben SBiberftreit ättjifc^en bem eigenen

SBoIIen unb bem, roa§> bie §eiligen sollten. 21I§ if)r §uerft bur^ bie Stimmen
ber Sefe^I, ^ranfreit^ ju retten, erteilt lourbe, meigerte fie fii^ anfange in bem
^elimfjtfcin tf)rer D^nmadjt. STro^bem tft ber SBilte ber §ei(igen ebeufogut i^t

eigener 9BtIIe föie ba^, rt)a§ i^r at§ i^r eigener SBttte 5um Sertju^tfein Eam; ihre

©eele projisiert unben)uJ5t einen Xeil ifirer eigenen ^"«"fttonen auf bie ^eiligen,

bie im ©runbe if)re ©ef^öpfe finb unb bte fie nun mit bem 93e[ten, iva§ fie befigt,

au§ftattct. Stuf bicfe SBeife Serben i^re eigenen ©cbanfcu bie ©cbanfen iföijexn

göttlidjer SSrfen unb erlangen eine SSürbe, bor ber i^re eigene Strögcrin fid) bnigt;

fie fcf)ren gteicf)fam au§ einer f)öf)eren SBelt, mit bem ®(orienfcf)ein biefer 3[Be{t

auägeftattet, gu i^r surüd. ©0 entttiicfelt fid^ in :^5oI)anna ha§ 93elouf,tfein, ba§

2Bcr!seug überirbifdjcr ©ciualten ju fein; aus biefcm Selou^tfcin flicfit „ba^ unge*

»üö^nlidjc, fd^einbar überirbifd)e SJJaß" if)rer Sraft. SlHäeit üon göttüd^en Sefen
beraten, fennt fie !ein 3i^£iffl" "^^^ Sc^manfen; i^r STun jeigt jene ©icl^erliett,

mel^e unbebingt 3ntrüuen etiuedt.

1) S3aubricourt fjatte SßaucouIeurS unb bie franjöfifdien (yrenglanbe im
^Jorboften öor ben SSer^eerungen be§ Äriegeä gefd^ü^t; feine japfevfcit unb bi^jlo^

matifd^e ©c^Iau^eit mad)ten il^n ju einer ^auptftü^e be§ ^önig§, bem er treu

ergeben mar.

2) 33aubricourt fagte ju igo^annaä D^etm, er möge bQ§ 9}Jäbd^en mit tüdE)tigen

Df)rfeigen ju i{)rem SSater äurüdfd)iden; ber ®laube an if)re ©enbung fonnte fid^

bei einer 5Rotur »uie SSaubcicourt gar nid^t ober bod^ nur fcbr fdE)iüer bilben. S)er

®runb, tveäijalb er fdjUefjUdE) bod) noä) ^oljanna entfanbte, lägt fic^ nid^t mit

©id^erf)ett feftfteöen; oielleid)! beftimmte if)n ber S)rud ber öffentlichen 9}Zeinung.

Softanna f)atte nämlid) in ber Umgebung öon SSaucouIeuri bei bem SSoIfe, ba^

auf eine munberbare (Errettung f)offte, balb ©lauben gefunben.
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Königtum loiebergeminnen laufen; et lann eg nur burd^ micf) lüieberge«

Irinnen, ^d) mürbe lieber bei meiner 9!JJutter geblieben fein; aber ttf)

föerbe e§ tun, loeil mein SJJeifter e§ tviü, unb mein S[Jieifter ift ®ott."

^ad) bcr Hist. du siege gab ^oljanna bem Hauptmann tvunberbare
S^'unbe Don einem grofjen 58erluft, ben ber 5Üönig (b. ^. fein §eer) bor

Drieanä erlitten i^atte, mit bem ä3emerfen, er merbe nod^ me^r 3SerIufte

erleiben, menn fie nid^t ju il)m gefül)rt werbe. —
®er SBeg nacf) ßl^inon fütjrte teilmeife burrf) ©ebiete, bie Don

©nglnnbern unb S3urgunbern befe^t föaren; i^ofianna fprac^ ifiren SSe»-

gleitern 9!)Jut ein; fie follten nicfitl für(f)ten, benn fie i)aht SSefel^I, gum
Könige gu ge^en (be I'Slöerbl)). ©erüd^tmeife öerlautete über ^ofiannaä

SReife: 58eioaffnete, bie fid) in ben §interf)alt gelegt l^ätten, feien aufeer

ftanbe geiuefen, al3 fie bie Jungfrau unb il^re Begleiter erblidt f)ätten,

il^re ^lä^e gu berlaffen, um gegen i^ofianna öorjurüdfen; fo fei fie it)nen

entgangen. —
3. ^ie äufeere unb innere Soge he§ tönig^ in biefet S'^it d^araf:»

terifieren bie Memoires secrets. 9Jad)bem I, 36 öom Könige gefagt toar,

er Ijübt [id) burdf) fein UnglüdE nid^t f)inbern laffeu, gulucilen f^efte §u, geben,

um einen jungen §of gu öergnügen, ber be§ SiofteS beburft i)abe, —
föirb I, 143 ergäljlt, ber ^önig, beffen ©tur§ fo nalje geroefen fei, ^aht

fic^ nur mit feiner Qkht §u 5lgne§ ©oreli) befd)äftigt unb fidE) barin

gefallen, i!^r biefelbe burd^ eitle Suftbarfeiten §u bezeugen in einer 3e^t,

in ber fein gangeg 3SoIf unter bem graufamften Srud gefeufgt Ijahe.

©d^on bort)er (I, 105) ergäfilt bie SSerfafferin ber Memoires: „Wan
i)attt fein ®elb, unb bie itienigen 2^ru^|3en, bk Äarl im ^elbe I)atte,

tourben fd)Iec^t begal^ilt unb ftaren ba!^er immer bereit, auäeinanber §u

laufen." — 5Igue§ ©orel litt fd)loer unter bem unentfc^Ioffenen, mutlofen

SBefen be§ tönig§. ^t)re ®ntfd)Ioffen^eit, l^ei^t e§, lie^ fie mit Ungebulb

ben geringen StJZut ertragen, ben farl in einet fo brüdenben Sage beluteS;

fie bebiente fid^ be§ 2(nfe^en§ einer ©eliebten, um nadjbrüdtic^ bie

©d)tt)äd)e eine§ fold^en 93ene]^men§ ju Mbetn; nur hieran mottte fie bie

9JJad)t gettenb mad)en, bie i^r ber fönig über fid^ eingeräumt fiatte. farl

füllte bie SSa^rljeit il^rer SSorfteKungen, o^ne Daöon S^Ju^en gu 5icl)en.

©eine ©c^n)äd)e, welche bie 9JZintfter berme^rten, lie^ if)n ben (5ntfd)Iuö

fäffen, nad^ Sangueboc gu ge^en, ftatt alleä gu berfud^en, um Drlean§

äu l^elfen; er fürd^tete in ber 5Reid)tueite neuer ©d)idfalgfd)läge ju fein;

er fürd^tete für feine eigene ^erfon, unb atte§ föar bereits für eine SReife

ongeorbnet, ju ber man fid) fo Ieid)t entfd^Ioffen ^otte. —
^) 2tgne§ Sorel idqc al§ bie Toif)ter üon ^ean ©orel, ber bcii bcfdfjeibcnen

Sitel ecuyer füfirte unb in ben Dtenften etne§ ®rafeit öon dlermont ftanb, 1409
ober 1410 geboren; fie fam in früher SuflC"i5 fil^ (Sljrenfrduletn nn ben §of lum
ßotfiringen. 2In ben §of forB fam fie erft 1431; ba§ Siebei^berfiäUniS ,voifi1)en

tör unb bem .tönig na^m sn3ifcr)en 1432 unb 1433 feinen 2(nfang (©cinmia
©. 84 f.). ®te Memoires secrets oerfe^tcn mttf)tn biefeä $8er:^ältniö ungefcfjid^tltc^

in eine ju frü^e Qcit.
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S)te Königin, ^aü§ ©ema^Iiu, f^racf) ju il)m ttJte eine tüofire

^erotne . . „3^r fetb öerloren/' fngte fie ju i^m, „menn ^f)r etnmol über

bte Soire gel)t; lüer, glaubt ^f)r, mirb Surf) folgen? 9Jur toenige Seute,

f^etnbe (Sure§ g^ul^mg unb Surei 2InfeI)en§. e§ ^ei^t ba§ fobtel aU (Suer

S5aterlanb berlaffen. ®ie iöenigen Scuppen, bie 3^r befi^t, iuerben fid^

jerftcpuen ^d) toerbe (Sud) überall folgen, aber Wenn ^Ijx einen

beffern ßntfcfilu^ fafet, fo luerbe irf), rtenn e§ not tut, föiffen, mid^ mit

(Sud) unter ben 9?uinen (Sureg ^önigretrf)^ begraben §u taffen" (I, If.).

2l(g ©oligburt) Orleans immer mef)r bebrängte, fd)rt)amm bie Königin äffe

Sage in Sränen, mett ba§ Senef)men be§ fönigä fo menig ben ^«tereffen

be§ ^öntgreid^§ entft)rad). Um bie @ntfe|ung bon DrIeanS ju crleiditern,

berfaufte fie il^re (Sbelfteine unb Ü^re (^emänber unb berpfänbete ba^ ©über*

jeug i^rer ^apeffe. —
S)ie (S^ro^en in ber Umgebung be§ ^önig§ maren mit feiner 9fte=

gterungSmeife fel^r unjufrieben. (Collection universelle.)

4. Sol)anno cm f)ofc beö töntö^- ^arl benafim fid^ ber ^ung*
frau gegenüber fei^r jurüdl^altenb ; er meigerte fic^ §unäc^[t, i^^r eine

Stubien^ gu gert)ät)ren; er njoffte nur nad) bm 9f{atfd)Iägen feiner 5!Jfiniftcr

I)anbcln. ^oi^anna mürbe bon Seuten geprüft, bte ber ^önig für geeignet

l^ielt. :3^nen gegenüber erflärte ^o'^nnna, fie fei gefommen, um £)rlean§

ju entfe^en unb ben Äönig in 9f{eim§ falben ju laffen. (Sinige

SIKitgtieber be§ 3!Jiinifterrat§ maren ber SO'Jeinung, ber S^'önig foffe il^r

feine Slufmerffamfeit fd)en!en; bie anberen meinten, man muffe fie f)ören,

meil fie fid) für eine ©ottgefanbte ausgäbe; aber aud^ bie le^teren Ratten

fein Zutrauen ju il^ren !^errlid)en 35erfpred)ungen (be I'Slberbt)). Unter

benen, bie am fefteften an bie ©enbung ber ^""Sfi^^u glaubten, §eid^nete

fid) nad^ ben Mem. secr. befonberä ber Saftarb bon Orleans au§

(©. 11). — 3II§ bie Igungfi^QU fd^ilie^nd) bor ben ^önig gefüf)rt mürbe,

marcn il^re SSerbeugungen bor bem Röntge fo gefc^idt, aU märe fie am
Öofc grof] gemorben. 'Sie Mem. secr. fc^ilbern btn ©inbrud i^re§ erften

Auftretens am $)ofe in folgenber SSeifc: Sie erften 9?ad)rid)ten über biefe

.t»elbin l^atten biet gu borteili^afte SSorfteffungen über biefelbe ermedt, aU
ba§ mon nid^t mit Ungebulb fie l^ätte t)erbetmünfd)en foffen. 3^ro|bem

bte ©rmartungen !^oc^ gefpannt maren, täufcE)te fie biefelben nid^t. ©ie

fprad) gum Könige mit einer Iieblid)en SSefd^eibenl^eit, bie in ben ^erjen

3Sertrauen ermedt; i!^re ©d)ön!^ett mar fo glänjenb, i:^r Ö5efi(^tSau§brud

fo erijaben, i!^re gan,^e ^erföntid^feit atmete eine fo bofffommene Stein*

l^eit, boB ber ganje §of babon ent^üdt mürbe. 9?ad^bem fid^ ^ol^anna

bor bem tönig berbeugt ^atte, fo erj^äfilt bie ©d)rift Jeanne d'Arc,

richtete fie ba§ 3Sort an ben fönig, ben fie nie gefefjen ^attc, unb \pxa(i)

p il^m: ®ott gebe @udP) fe^r langes Seben, ebler fönig. Sa fid) in ber

(^efefffd^rtft mei^rere ^erren befanben, bie ebenfo reid) ober reid^er aU er

gefleibet maren, fagte ber fönig p if)r: ^i} bin nid^t ber' .fönig, ^o*

fianna; unb inbem er il^r einen anbern ber anmefenben §erren geigte,

fügte er fiinju: ©ief)e, ba^ ift ber fönig. ©ie antmortete: S^r feib ber
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Äönig unb fein onbcrer, tc^ femte ©iid^ tüo^I.i) — ®er ^öntg fragte fte

barauf, itiag fte öernnlaf^t l^ahe, ^n \i)m 311 fommeit. ©tc ertüiberte, fic

[ei gcfommen, um Drieanä ^n entfe^en lutb \\)m bci.^uftel^en, ba^ er fein

tönigreid^ h)iebergeir)iune
; fo toolle e§ (^ott. ferner fagte fte i^m, fic

werbe il)u nad) ^Iiif^ebiing bcr 33etagerung jur (Salbung unb 9Seif)ung

nad) 9?eim§ führen; megen ber Suglänber möge er fic^ nid^t forgen, bo

fie blefelben überoll fff)Iageu merbe. (Sr möge i:^r nur fo tiiet an .^rieg§=

leuten geben, aU er [teilen fönne; fie ärtjeifte nicf}t, bafi fie atte§ ©efagte

au§fül}ren, ja bie ©ngtänber gan^ au§ bem Königreiche berjagen tüerbe.^)—
9Jod^bem ber König bie Jungfrau gefprod^en fjattt, fo beri(f)tet ber

SSerfaffer ber Jeanne d'Arc ipeiter, lüurbe if}m bon feinem Seirfjtöater

ober bon anberen geraten, fie in§gel)eim ^n f|3red}cn unb fie ju fragen,

ob er gemiB glauben bürfe, ba% ®ott fie i^m gefonbt l^abe ®er

König tat bieg; barauf antmortete fie: @ire, menn ic^ ®ud^ fo gel^eime

®inge fage, ha'B nur ©ott unb ^'i)t babon miffen !önnet, werbet ^'i\t

mir bann mof)I glauben, baß icfi bon ®ott gefanbt bin? ©er König

antwortete be|a^enb. darauf fragte if)n bie Jungfrau: ©ire, erinnert

^s^v ©ud^ nic^t, bafi ^f)r am legten ?tlferf)eiligentage, al§ S^r in ber

Ka^jelle beg ©djioffcä SodjeS in ©urem 33etfaale gan§ allein wäret, brei

^eheU an &ott gerirfjtet r)abt? ®er König erwiberte, er erinnere fidC),

an ©Ott einige &^Ute: gerichtet gu Ijaben. "Darauf fragte i^n bie ^ung*

frau, ob er biefc ©ebete feinem 93ei(^tbater ober einem anberen !unb*

gegeben 'i)ahe? "Der König berucinte. Unb wenn idf) (EiKij bie brei ®e=

hctc, weldfje ^br tatet, fage, werbet ^^r bann an meine 3Sorte gtouben?

®er König 'be\a'i)te. Darauf fagte i^m bie Jungfrau: ©ie erfte 53itte,

weldfjc Sfir an ©ott ridjtetet, war, Wenn ^br nid^t Wahrer Srbe i^tanh

reidb§ wäret, möge e§ i^m gefallen, ®ud^ ben 5D^ut jn nel^men, banad^

SU ftreben, (de le poursuivre), bamit ^^r nidit ferner bie Urfad^e wäret,

baf^ ein Krieg gefübrt unb fortgefetU würbe, ber fo biete Übel im befolge

^abe. ®iestt)eite93itte war fotgenbe: SSenn bie großen 9Biberwärtig!eiten

unb Drangfale, weM)e ba§ arme SSoIf bon ^ran!reid^ erleibe unb fo lange

erlitten f)ahe, bon Gurcr ©ünbe ^erfämen unb ^^r bie Urfadf^e berfetben

wäret, fo möge e§ it)m gefallen, baS^ SSotf bon (Sud^ ju befreien; ^^t

^) 2)iefe ©jene ber irunbetbaren (Sriettnung ftnbet fid^ nad^ aJJa^tenf)oI^ nur

in f^jäteren, me^r ober minber jtreifelliaften Quellen; igofianna fclbft liat bei

if)rem ^roäeß it)ren SRidjtcrn ni(f)t§ baöon mitgeteilt.

2) (S§ ift ftrittig, rva§, Sof)Qnna aU i\ul if)re§ göttlirf)eu 9tuftrag§ bejeidiuet

f)at, ob bie SScrtreibung ber ©ngtänber au§ ^^rii^^i^cicf) unb bie Befreiung bc§ ge*

fangenen igetjogä bon 'DrtcanS
"

ober nur Orteauä' ^Rettung unb ^ttrl§ Salbung

in 9fieim§. ©id^er i)at 9[)?af)rcnI)ot^ rcdjt, wenn er fid) bal)in entfrf)eibet, ur»

fprünglid) i)ahc fid) Sof)«""« nur jur Söfnng ber {elfteren 3Iufgabe berufen

geglaubt. (£rft ber ßtfolg unb bie (ginfidjt in bie Unoollftäubigfeit if)re3 2Berte§

trieb fic baju, fid) ein lüeitereä 3iet sn fteden. 9Jatürlid) ^anbelt e§ fid) babei

nidE)t um ein bem Söitten if)rer §ei[igen entgegengefc^teä Sigentüoßen, fonbcrn ba^,

ma§> im öirunbe if|r eigenes SBoHen war, offenbarte fid) it)c al'3 ber SBilte bet

^immlifc^en.
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allein tüolltet bafür f)eimge[ud^t ttjerben unb ©träfe erbulben, fei e§ buxä)

ben Sob ober eine onbere (Strafe, bie i^m gefatte. Sie britte Sitte
mar: SSenn bie <Bünbe be§ SSoIfeg bie Urfarfie jener SSibermärtigfeiten

fei, möge eä i^m gefalfen, bem SSoIfe gu üerjei^en, feinen Qotn §u be^

fnnftigen nnb ba§ f önigreitf) bon bin '2)rangfalen §u befreien, in benen

t§ ficf) bereits länger aU gtüölf ^at)re befänbe.— ®a ber tönig erfannte,

ba^ fie bie 3Saf)r^eit fpracf), fe^te er SSertrauen in i^re Sporte, gloubte,

bafi fie Don ©ott gefommen fei, unb ^egte grofse §offnung, bo^ fie i^m

Reifen ftürbe, fein tönigreicf) mieber ju gewinnen. Unb fo befcf)Io^ er,

ficfi öon ifir Reifen §u laffen unb i^rem Sflate in allen Singen §u üer=

trauen.!)

Sfblöeic^enb öon bem 33eric^t ber Jeanne d'Arc, menn aud^ in ben

©runbjügen übereinftimmenb, ift bie ©rsä^Iung ber Histoire admirable

föergl. Sünfeer ©. 79 f.). 9Jarf)bem ^o^anna bem fönig ben göttlichen

9(uftrag funbgegeben ^at, lä^t nac^ ber Hist. admir. S^arl bie ^tnfoefenben

iDeit unten in ben Saat fi(^ §urüc!äie{)en unb am anbern Snbe, h)o er

fi^t, bie Jungfrau öor fid^ treten. S3eibe \pxe<i)en dm ©tiinbe lang mit='

einanber, o^ne ba^ einer tüei^, mobon fie fprerfien; nur befunben Sränen,

lüic fef)r ber tönig gerührt ift. (Später t)at bann tarl er§ä^It, bie ^u^S*
frau ^ahc \i)m ben ^nl)alt eineä ®ebet§ mitgeteilt, bag er in einer 9?acf)t,

tt)ä:§renb alleä um ii^n i^erum fcf)Iief, an bie Jungfrau 9[Jiaria gerirf}tet

'ijabt. Ser Grfotg ber ftunberbaren Snt^üttung ift berfelbe loie in ber

Jeanne d'Arc: tarl erflärte feinen Seuten, fie Ijätten in SSejug auf ben

trieg affeS gu tun, ma§ bie Jungfrau i^nen fagen tuürbe. . . . darüber
maren bie anmefenben ^ringen unb §erren fei^r erftaunt unb ni^t ofjne

®runb, benn ba§ 0e^eimni§ ging über i^r 3Serftänbni3 ^inauS.^)

2Säf)renb mit 9Jlü:^e unb 9^ot ein fleineä öeer gefammelt rturbe,

1) 3lad) 9Ka^ren^oI| ift biefe irunberbare (SntfiüKung ber ©ebete beg Sönig§
eine \pät unb f(f)Ied^t erfunbene ©efcfiid^te, üon ber lücber ^ofianrtci nocf) aucf) bie

SRe^abilitationgseugen ettvai, 35eftimmte§ iüiffcn.

2) SJBä^renb nad) ben obigen üuetfen übernatürttdje ^ei<i)tn ben .^?önig an
:^o^annn gfciuben laffcn, ift e§ nad) ber neueren frttifrfjen ^orfcfiung ni<i)t§ aU
fluge bit)Iomatifd)e 23erec^nung getuefen, roenn er (ofine einen entfd^iebenen ©fauben
on 3of)finna) ft(^ i{)rer alB eiue§ tjolittfdien 33erfäeugea bebiente. 9)taf)ren^oI^

bemerlt: „SSte überall, fo ?ietgt ftd) Sari VII. aud^ ben 25erf)et^ungen be§ öimmel§
gegenüber ali ber öorficfittg abloägenbe, ftug bered}nenbe Siptomat." ^n feiner

Umgebung naf)mcn ber lettenbe SDIinifter iremouille unb fein 2Inf)ang, manche
®eiftli(f)e unb ^ui^ftf" gegen 3oI)anna (Stellung, bagegen fanb fie Untcrftü^ung
bei ber SriegSfartei am S^o^e, befonberä bei bem Öerjog bon 2ttenQon unb bem
Saftarb bon Orleans. — (S^e SBarl ber igu^of'^'''" einigen Sinftuß auf feine SHw
gelegenl)eiten 5ugeftanb, geleitete er fie jur religiöfen Prüfung nad^ $oitier§.

9Zoc^ feinlic^er Unterfucf)ung gaben bie ©ele^rten oon ^oitierS tbr ©utad^ten

boliin ah, fie Ratten an Qot)anna nicf}t§ gefunben, luaa bem Iatf)oUfd)en ©tauben
unb bem (^riftlicfjen Seben äumiber märe, nic^t§ al§ 5)emut, ^^römmigfeit, S^rbarleit
unb Sinfalt, baf)er benn ber König i^re §ilfe tt)of)I annef)men bürfe, auf ba^ man
nicf)t, fie j^urücfwcifenb, fic^ ber göttlid^en §ilfe uniuert mad^e (öergl.- SKo^ren^olg
©. 36—42; £»afe 17 f.). 9^unme^r befc^lofe kaxl, bie ^ungfrou au^jurüften unb
jum Entfa^ Drleaita' ?\u entfenben; ein felbftänbigeä £ommanbo übergab er i^r

inbei au^ jegt nodi) nic^t.
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lie^ ber ^önig i^ol^anna felbft aui ruften; unb ^tvat Iie§ er fie §u=

näd)\t öom ^opf biä gu ben i^'üjien mie einen 9Jiann loappnen.

Über ba^ ©rfjltjert i^oljannag berirfjtet Jeanne d'Arc: 3oI)anna bat

bcn Stöuig, er möge einen feiner 3Baffenf(l)miebe ober einen aubern nad) ber

fircl)c ber Ijl. ^atl)arina ju f^ierboi^ fenben; berfelbe foüe il)r bon bort

ein ©djtocrt f)oIen, hjeldjeg er in ber ^irdje an einer ©teile finben merbe,

bie fie il)m fagen looUe; anf jeber ©eite biefeg ©djrtjerteä feien fünf Silien

einge)d)Iagen. 21I§ fie borauf gefragt mürbe, ob fie fdpn an jener ©teile

ber ÄHrd;e ber 1)1. Äatl;arina gen)e[en fei, antlüortete fie nerneinenb; jebod)

luiffe fie burd) göttlid)e Offenbarung, baf3 biefeä ©d^lnert in ber genannten

^ird^e unter altem ©ifen liege, ba^ fid^ bort befiube. Slud) fogte fie bem
i?önig, mit biejem Sdjiueit unb mit §üfe ®otteg, feiner guten §au|)lleutc

unb frieger föerbe fie Orleans entfe^en unb i\)n nad) 3fteim§ jur SBeil^e

unb Sl'rönung fül)ren, mie alle feine SSorgänger auf bem frangöfifd^en

St)rone bort gefrönt morben feien. (Sin öom Äönig entfanbter äBaffen^

fd)mieb fanb toirflid) ba§ ©djtnert an ber begeidjueten ©tetle.i)

f$-erner befal)! bie Jungfrau bie ^erftellung einer ©tanbarte; nad)

ber Histoire du siege (©. 44) tüax auf bie gal)ne ber SSal^Ifprud^ „^efu§,

SJiaria" unb eine SQJajeftät (une majeste) gemolt; an einer anbern ©teile

(©. 73) I)ei^t e§, ^üljanna l)abe oor \ui) l)zx eine ©tanbarte tragen (äffen,

bie gleid)mä^ig loei^ luar; auf berfelben ptten gioei Sngel je eine Silie

gel)alten; auf bem ©d)meife ber ga^ne aber fei bie 3}Zutter ©ottel gemalt

geiüefen, ber (luie bei ber SSerlünbigung SDZariä) ein (Sngel eine Äilie barbot.

— ®er ®runb, tve^alh ^o^Q^na eine g-af)ne tragen iDoIIte, loar nad)

i!^rer eigenen Eingabe folgenber: ©ie mollte il)r ©cI))Dert nic^t ge:=

braud)en uitb mollte niemonb töten, ©ie erflörte bei be TSlüerbl):

SBenn id) immer felbft meine ©tanbarte getragen i)abe, fo l^abe id) babei

feinen anbern Qtved aU ben gehabt, fein menfd)Iid^eg 33Iut gu oergie^en;

id) f)ahe in ber %at feinen 3)Zenfd)en im 5^ampfe getötet, ©ie öer'*

\oa'i)vt fid) ganj entfd)icben gegen ben 35oriDurf be§ 3Jiorbe§

(homicide).

SBäl^renb alle§ borbereitet föurbe, um Orleans gu entfe^en, fd)rieb

SoI)anna einen S3rief an btn S^önig üon (Snglanb, ben J^ergog öon

SÖebforb unb anbere Ferren unb fd)idte xi)n burd) einen §erülö I)in: !i?önig

bon ©nglanb unb ^I)r, ^ergog bon 33ebforb u. f. lu. ®ebt bem ilönig be§

§immelä Genugtuung luegen be§ füniglid)en $8Iute§. (iJebet ber Jungfrau,

bie bon @ott, bem ^l'önig be§ §immeB, gefanbt ift, bie ©d)lüffel aller ber

©tobte gurüd, bie ^\)i eingenommen I)abt. . . . ©ie ift bon Gott gefommen,

um ba§ föniglid^e §8Iut äurüdguforbern; fie ift gang bereit, ^rieben gu

madjtn, menn ^I)r öienugtuung geben loollt, unb gtoar fo, ba^ ^l)x i5"ranf=

teid) berla^t, btn bon (Sud) angerid)teten ©d)aben loieber gut mad)t unb

ba§ (5)elb gurüdgebt, ba§ ^I)r mäl)renb ber gangen 3*^'^ erhalten I)abt,

1) Slud) üon bicfem SBunbct miffcn bie niifierftefjcnbctt ^t^i^flcnoffen ntdf)t§,

(elbft bie B^Wflcit bea Steljabüitationäproäcffcä fdjlueigcit barültcu (iütal)n'itljuj|f).
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in ber !^i)x ^xantxtid) befe^t I;ieÜet ©laubt ntcf)t etwa, ba^ ^i)x f)ier

{in ^rantreic^j länger bleiben tonnt; ^i)x loerbet mit nid)ten ^xantxeid)

Don ©Ott, bem Slönige be§ §inimelg, bem ©o^ne bec Jungfrau M., er*

t)alten; ert)alten mirb eg üielmef)t Äarl, ber ivaijxt (Srbe, bem eg @ott

gegeben f)at unb ber in ^ariö in guter C^efeUjd^ait (en belle compagnee;

ein^ietjen rcirb (be l'^^oerbt) unb Collection universellej. —
S)ie 33elagerung Orleans loar iuämifdjen oon öen (fngldnbern mit

großer ßnergie betrieben; befonbers gefäl)rlid; lourben ber Stabt bie bi»

gu 80 ^funb fdjiüeren Steinfugeln, hie bie (Snglänber fdjleuberten. ^^(ud)

Ratten fie Salinen gelegt (Histoire du siegej. iün ber Spi^e ber englifd)en

^rmee, bie Drleanö belagerte, ftanb anfangs Sorb oalisburl); ^um

großen ®lüd für Orleans ftarb biefer „gefürd)tetfte unb berul;mte[te" aller

englifd)en §eerfül)rer fel)r balb (3. ^^ooember 1428;. 2)ie Histoire du

siege berid;tet genau über [einen 2ob: 33ei einer Umfd)au, bie ber ^orb

in S3egleitung einiger §auptleute aus ben ^tn\te:xn ber 3:;oureIIe§ (ber

S3rüdentürmeJ l)ielt, lourbe er üon einer itugel getroffen, bie oon einem

2:urme, genannt la Tour Xotre Dame, abgcfdjoffen luorben fein follte. Sies

Gnbe nal)m ©alisburl), fügt bie Histoire du siege l^ingu, lueil er Älöfter

unb Stirdjen nid)t üerfc^onte.

'^ad) ©alisburtiä Sobe fel)lte glror bie einl)eitlid)e Seitung ber $8e=

lagerunggarbeiten; inbes mürbe bod) bie Sage Orleans' allmäl)lid) fe^r

bebenflid;.ij Slls bie §auptleute unb bie SSemaffneten faljeu, — jo be=

rid)tet bie 6d)rift Jeanne d'Arc — Dajj fie fid) nur mit großer ))}tüi)e

unb ©efa^r Lebensmittel öerfcf)affen tonnten unb ha^ fie fel)r roenig

Hoffnung auf bie §ilfe beg Äönigg Ratten, riefen fie bie öorne^mften

93ürger unb Staufleute Orleans' gufammen, fegten il)nen bie Sage ber Singe

au^einanber unb fragten fie, mag fie tun mollten. hierauf antmorteten

biefe einmütig, ba^ fie lieber fterben, alä ben ßnglänbern fid) ergeben

mollten; unb trog aller S3orftellungen blieben fie bei il)rem (Sutfc^luß, bie

©tobt nid)t gu übergeben, ©c^lie^lic^ fam man überein, bie ©tabt bem

^ergog ^l)ilipp Don ^urgunb ^u übergeben; man glaubte nämlid)

feft, baä SSünbnis gmifdjen iljm unb ben (^nglönbern merbe nid)t emig

bauern. ®er ^ergog mar bereit unter ber S^orausfegung, ba^ ber ^tx^oQ

Don 33ebforb feine ßultinxmung gäbe. 2)iefer aber Dermeigerte biefelbe.

2tu§ 3orn über biefe 35ermeigerung gog nad) ber Hist. du siege ^l)ilipp

feine Sruppen Don Drleong gurüd.

2)ie ÖJefamtlage Orleans' Dor ber 2{nfunft ber i^uJ^Sf^au c^aratte*

rifiert bie ©d)rift Jeanne d'Arc, menn fie Don einer „grande necessite"

fpridjt.

1) S)ic belageret Ijatten auf beiben Ufern ber Soite fefte SBaftette angelegt;

auf bem rechten Ufer 30g fic^ ein §albfreiS foIcf)et tafteüe, unter benen bie itafteUe

Don St. i*oup unb 3t. Laurent befonbeia roidjtig loare^t; baä Sfommanbo führte

Ijier Salbüt. 2luf bem linten Ufer lag bas Saftell ot. Qean le 33lanc; nocf;

iDicf)tiger luar baz uon ben Snglänbern befegte \JluguftincrfIofter, bog ben' STourelle»

gerabe gegenüber lag: auc^ legtere loaren in bie §anb ber önglänber gekommen;

auf bem linfen Ufer fommonbierte £orb ©laäbale (ölaciba^).
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5. I)er Sicoe^ßong. ®er (Sutfa^ üon Drleang. 2)a§ gnt[a^-

I)eei- fe^te fid; öon $8Ioi§ auö in 33eiüegung; bie Stimmung unter ben

Struppen ionr bon gläubiger 3"ö^'^f^'^t getragen; „fd)on bejeugten bie

Slrieggleute haä größte SSertrauen in ben neuen unb einäigartigen ^elb*

F)errn (chef de guerre)" (be TStüerb^); „bie ©olbaten tüaren entäüdt unb

begeiftert, obluoljl bie Strenge ;3oI)anna§ feine greil)eit geftattete; jie

Ujaren unter ben %al)mn einer öon ber ©nobe fo begünftigten ^erfon be§

Siegel fidler" (Mem. secr. II, 51). 2(m 29. Stpril 1429 jog ^ofianna

in Orlectnl ein, nadjbem jie mit Sunoil ungefäf)rbet über btn ^^luB Gefegt

njar. 5)ie greube über il^ren ©injug mar fo grof3, all ob ®ott felbft

Dom ^intmel l^erniebergefommen märe.

S)er erfte Eingriff, an bem ^ol^anna teilnaljm, mar gegen ba^

S^aftell St. £ou^ gerid^tet; ben entfd)eibenben 3ln[turm leitete bie ^ung*
jrau felbft, mätirenb Sunoil bie aul ben anbercn 33elagerung§burgen

I)erbeieitenben ©uglänber jurüd^ielt; am 5tbenb bei 4. Tlai mar ba§

93oIImer! erftürmt. — ®er gmeite SBaffengang fanb am 6. 9)iai ftatt;

ber Eingriff rid)tete fid) §unäd^ft gegen ba§> fleine 33oümerf St. ^ean le

SSlanc. Slll bie (Snglauber balfelbe üerlaffen l^atten, ging bie ^u'^öfi^ö"

— ber 2lnfid}t bt§i frangöfifdjen friegirati gumiber — gum Eingriff gegen

ba§' gro^e SSoIImetf üor, bal bie ©nglänber in bem gerf^törten Stuguftiner*

flofter errid)tet l^atten. Surd) fe:^r energifdiel SSorbrängen ber Snglänber

mürben jebod) bie Stürmenben prüdgemorfen; and) bie Jungfrau mürbe

gurüdgeriffen. %a überfd)aut fie bie ^Jotlage ber i^^^^iQ^n, bringt, öon

Sa §ire begleitet, mieber üor, fteltt mit bem fül^nen Sd)Iad)truf: ,,^n

be§ §errn Flamen nur füf)n auf bie (Snglänber lol!" bie Sd^Iad^t mieber

fjer unb erobert bal SSoIImerf.

S)ie britte entfc^eibenbe SBaffentat mar bie Eroberung ber

Sourellel. ®er triegirat mor gegen einen Sturm auf bie iörüden*

türme, ba er einen (Srfolg für üöllig aulgefd)Ioffen t)ielt; man mollte

meiteren 3"äU9 ermarten. ©eftü^t auf bie Segeifterung ber SSürger, er^

Smang ^. ben Singriff, ben fie all 33efef)I if)rel ö5ottel bejeidinete. 2)a

bie Soureüel burd; ein ftarfel 93oümerf gebecft maren, mad)ten bie f^ran*

gofen gunäc^ft feine gortfdjritte, ja um 9)littog gerieten fie inl S!Beid)en.

2)ie St)rigen ermutigenb, ftürgte ^o^^nna öormärti, unb fd)on fe|te fie

bie erfte Seiter an bie Sdjanje, ba mürbe fie öon einem ^feil getroffen

unb mufite aul ber Sd)lad)tliuie fortgetragen merben. 'Sunoil, om ßrfolg

meiteren Stürmenl üerämeifelnb, mollte ba^ §eer in bie Stabt jurücf*

giel)en. ^ol^onno, bie fid) fdjnelt erijott Ijatte, fe^te bie ^-üljrung be§

^ampfel burc^; balb meldte ba§ 33anner ber Jungfrau bon ber Sdjange.

Wm folgenben Sage §og bol cnglifdje §eer ah: ^n brci Sagen mar
DrIeanI nad) fiebenmonatIid)er ^Belagerung burd^ bie ;3"»^9fi^rtii »"^ ^if

bon il)r begeifterten Solbotcn unb !^ürger befreit morben.

%ex 3"9 öon DrIeanI bil 9^eiml. 9iüd) ber ßrobevuug bon

DrIeanI begab fid) Qoljonna nad) SourI, moI)in il)r ber Ifönig entgegen

fam. 5)ie Hist. du siege berid)tet: Sobalb Sbt)nnna jum fönig fam.
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trarf fie fic^ fef)r fanftmütig (moult doucement) bor U)m nteber, unb inbem

fte feine Äniee umfaßte, fagte fie: „Sbler 2)au|3f)irt, ge^et, um in 9teimä

gute SBei{)e §u empfangen. Tliv liegt fe^r üiel baran, ba^ 3^^^ i)ingef)t;

gföeifelt ni(f)t, ba^ ^fir in biefer ©tabt eine rtjürbeüolle SBeif)e empfangen

merbet." S)er Äönig erzeigte if)r gro^e ßfjre, unb ebenfo taten nlle §of^
leute in 9fiüdfid)t auf i^r et)rbare§ Seben unb bit großen unb lüunber»

baren unter i^rer güt)rung öollbrai^ten SBaffentaten. — Sln^angätoeife

bringt bie Hist. du siege noc^ eine Harangue de la Puc. Jeanne au
Roy, pour Tinduire d'aller ä Reims. S^kx fagt 3oI)onna: ®er Unglaube

... ift eine ber gröbften unb ®ott mißfätligften ©ünben, bie ein SDZenfc^

begeben fann unb bie Öott am oftefteu beftraft t)at. hingegen f)at bie

Hoffnung unb ber ©laube an bie gtoeifel^afteften unb unerrtjartetften Singe

bie Staaten . . . g(ücfürf) gemacht. "Senn roas anbers berraffnete bie fct)it)ac^en

§änbe beä §irten Saüib gegen bie große gleifcf)maffe be§ ^f)ilifter§ al§

bie §offnung, bie er auf ®ott fe|te! — Ser Äönig berief nunmet)r einen

Äriegsrat, ber 23ef(i)Iuß faffen foüte, ob man nacf; ditimä §ief)en foltte ober

nid)t. 9'cac^ längeren SSerI)onbIungen entfd^Io^ man fic^, bem SSillen

ber Jungfrau §oIge gu geben; jebod; foUte perft bie ßoixelinie

hen Snglänbern böttig entriffen njerben.i) ^nneri^alb ireniger Sage mar

bie Soirelinie gefäubert. ^n offener i5elbfd}larf)t trafen fid^ ba§ frangöfifc^e

unb englifdje §eer bei ^atti), norbroeftlid) oon Drieang; bie (Snglänber

erlitten eine üöUige Tdeberlage, 2aIbot nebft oielen §auptleuten mürbe

gefangen genommen. Tiad) ber ©d)Iad)t bon ^atet) ergaben fid) in

fc^neüer 5lbfoIge bie geftungen bi§ nad) 3fteiml I)in. 2lud) au§

9teim§ felbft mid} bie englifd)e Sefa^ung, oI)ne einen ^ampf gu magen.

2Im 17. 3u^i "Eonnte ;in beralten^Otemigiusftabt bie feierlid^e ©albung
^arl§ VII. ftattfinben."

Tcaä) ber Hist. du siege mar am SD'lorgen be§ 17. ^uli eine feiet*

Iid)e Stborbnung auSgefanbt, um au§ ber Slbtei be§ ^l. iRemigiuä ha§

®efä^ mit bem ^eiligen Salböt (la sainte ampoule) abgu^olen, ha§ bei

ber (Salbung G^Iobmigä eine meiße Saube bem I)eiligen Siemigius gebrad)t

t)aben follte. Sie Salbung mürbe burd) Slegnaulb öon St)artrel,

bcn (Srgbifdjof bon 3fteim§ unb 9ieid)sfanäler, boüäogen. S)ie Jungfrau

[tanb bobei mit ber Stanbarte in ber §anb an ber Seite be§ ^tönigS.

2ltg bie 3ui^9fJ^o" [ofl/ i^öB ber Äönig gemeit)t unb gefrönt mar, f)ei&t eä

in ber Hist. du siege meiter, marf fie fid^ in ©egenmart aller §erren

bor il)m nieber, unb, inbem fie feine Änie umfaßte, fprad) fie §u if)m

1) Sie 93ebenfen be» ^ieg§tat§ gegen beti Quq naä) Üteintä fiiib tuof)I'=

berftänbüd), lüenn mau erlüägt, ba^ ber 3^9 ba^in über 50 beutfdje iDieilen weit

burd) feinblif^es, Oon ^eftungen gut gefd^ügteä 2anb geljeu mußte. Umgefe^rt

muß aud) äugeftanben werben, ba^ bie Salbuug be§ Äöuigs in ditum tin fü^ne»

SBngniS wert war. 3" ber ®d)rift Jeanne d'Arc fagt 3of)auna ^um Äönig:

Vcaü) ©urer Salbung wirb Suer 9^ame in f)öf)erer 2ld;tung unb %re^rung beim

SSolte f^rantrcirf)! ftet)en. 2)16 «Stimme ber ^eiligen, weld^e bie Salbung forberte,

war bie Stimme be» franäöfifc^cn 33otfe», bie in feinem ^erjeu beutti^er fpra^

al§ in bem ber Jungfrau.
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unter Ijei^en SCränen: So ift beim ber SSitte ©ottei erfüllt, ber ha

wollte, bnf5 icl) Drieanä entfette, unb ba^ ^I)r in biefe ©tabt 5Reimg fämet,

um Sure I^eilige SBeiI)e gu empfangen.

Unter beu ©djaren ber herbeigeeilten Oefanb fi(^ and^ igo^annaä
SSater. 5)e I'Slüerbt) bericfjtet: „S)ie SSeriüanbten So^annoS waren narf)

SReimS geeilt unb genoffen einen ebenfo ncncn tuie ungtaublidjcn unb un^

erwarteten SCriumpI)."

6. 2)er 9licÖcröönö. ^fJarf) ber Krönung fielen alle ©täbte, bie tarl

auf feinem §eere§§uge berül^rte, bem rec^tmäfiigen fönige gu. Sinen ©in=»

blicf in 3ol^anna§ ©eeleuäuftanb gewät)rt ein SSorfommniä hti ßreSpt).

Sllg bai§ SSoI! Ijier btn König mit :3"^elrufen begrüfite, üergo^ ^o^anna
nad; ber Hist. du siege öiele S^ränen unb fprad) jum (trafen 2)unoi§:

33ei ©Ott, bag ift ein gutey unb frommeä 3SoI!. ^d) wünfd)te in biefem

Sanbe gu fterben, wenn id) werbe ftcrben muffen. 5)unoiä fragte barauf:

„SSiffet ^i)t, wann unb wo ^fjr fterben werbet ?" ©ie antwortete oerneinenb,

eg ftelje ba§ im Söillen ©otteä. „^d) I)abe erfüllt, toaä bie ^eiligen mir

aufgetragen ^aben, nämlid) Orleans gu entfe^en unb ben fönig weilten

äu kffen. ^d) wünfd^te, eg mödjte i^m gefallen, mid^ gu meinem SSater

unb meiner SlJJutter äurüd!ef;ren §u laffen, bamit id) meine Sämmer unb
mein SSiel) ^üte unb tue, wa§ id) gu tun gewot)nt bin." — '!Raä) langem
3ögern gog Karl enbüd) gegen ^ari§. S)er ©türm gegen bie ftarfbe^

efftigte ©tabt »erlief anfangs günftig; ein wid)tige§ 93oIIwerf (bei ber Pforte

©aint §onore) unb ber erfte geftungägraben war unter ber gü^rung ber

Jungfrau genommen. ®a ^emmte ber gweite Kraben ba^ weitere S8or=

geljen; wäl)renb ;3oI)a««a ^te Q^rigen anfeuerte, ba§ §inbernig gu über*

winben. Würbe fie burd) einen ^feil oerWunbet. SBiber i^ren äöitten gab

man nun ben Kampf auf, wiber i^ren äöillen gog fid) am folgenben

9JJorgen baä gange §eer in ber 9tic^tung auf ©t. S)eni§ gurüd. SSor

^ari§ ift ber üert)ängni§üot(e Umfc^wung im Seben ^o^cinnai einge:=

treten; ber ®Iaube an fie ift erfd)üttert worben. —
S)er König ging nunmehr auf bie Soirelinie gurüd, unb i^o^anna

mu^te fe^en, wie fid) angefidjtä be^ naijen SSinterä bag §eer, ba§ fie oon
©ieg gu ©ieg gefüljrt ^atte, auflöfte. ^n ber 3eit ber nunmehr beginnenben

SBaffenruIie erf)ob ber König bie Jungfrau in ben SIbelSftanb. ^aä) ben

Mem. secr. War bie Srijebung bereits furg nad^ ber Eroberung oon Drieanä

gefd)ef)en (II, 61 f.). Sööljrenb beä 3BinterS fämpfte Qo^anna auf eigene

§anb an ber oberen fioire. StIS fie im 3'i;üf)j;al)r üon ber 9iotIage Ijörte,

in bie Kompiegne burdj bie 33urgunber üerfe^t war, warf fie fid) mit

geringer Xruppeugat)! in bie ©tabt; bei einem Ijelbenmütigen Sluäfall würbe

fie Oon ber ©tabt abgefdjnitten unb gefangen genommen.

7. ^rojefe unö XoÖ. 9{ad}bem ber §crr oon ilujemburg, beffen Qcljnä^

mann bie Jungfrau gefangen genommen ^otte, bie (SJefangene ben (Eng*

länbcrn gegen eine ©umme oon 10000 i]iüreS überantwortet I;atte, würbe

biefelbe nadj 9iouen gefüljrt, wo il)r ber ^rogefi gemod)t werben foUte. —
«r.b.a.V. ®aubig, aBcalueifct butc^ bie IIq((. Sdjulbrameii. III. 2. 4.?lu((. 10
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S)en ^aupteinfluB auf baä $roäe^üerfaf)ren f)atte ber Seiter beg[elben,

ber öertriebene 23ifcf)of bon 33eauöaig, ^ierre daurfjon. 2tl§ 33etfiger bes

(yerid)t§ waren tätig über 50 ©ele^rte, 2)oftorett ober Siäentiaten ber

£:^eologie, bei göttlidjen unb menfd)Iid)en 9ted;t5. Slußerbem jog man
®utact)ten. öon gelel;rten tör|jer[cf)aften, bejonbery üon ber ^arifer Uni^

Derfität ein. ©o f)atte 3of)anna in i^rem ^roje^ faft ba§t ganje gelel)rte

^raufreid), foweit e§ englifc^ gefinnt mar, fidj gegenüber. (Sine 3ied}tg =

§u[tänbigf eit, ^o^anna gu rid^ten, befafjen it)re 3!id)ter nidjt; benn

entipeber bel)anbelte man fie als Äriegsgeiangene, unb bann tonnte man
fie gefangen Italien ober auslöfen laffen, ober man faf) in iljr eine Siegerin,

unb bann mar ber ©rgbifdiof oon Sieimg, ber SJletropoIit ber franjöfifdien

^ird^e, ber gunäc^ft guftänbige Stidjter. "Ser processus Ordinarius begann

am 26. SLltärg 1431, nadjbem ba§ 3Serf)ör fid) fünf 2Bod)en Ijingejogen I^atte.

— §inter ben 9iid)tern ftanben bie (Snglänber, bie fid) ber franjöfi^^

fd)en Dxic^ter bebienten, um bie Spetterin ^rantreidjy al§ ein Söerfäeug ber

§öüe unb bie Stettung bei tönigtumi alä ein SBerf ber §ölle {)inäufteUen.

— Sier Sl'erfer, au§ bem iQotianno btn 9iid)tern gngefütirt mürbe, mar

bunfet unb ungefunb; bie SSe^anblung, bie fie in bem ilerfer erfuhr, rot)

unb gefüt)tIoö. 'Sie «Strenge ber §aft erflärt fid) aüerbingg gum S^eil

baraug, ba^ ^o^anna ba§i 35erf|)red;en, nid;t entflieljen ^u moUen, fid) nid)t

Iiatte abbringen laffen. ©ie t)iett eg für ba§ gute 9{ed)t jebe» Ö5efangenen,

ba^ er aus bem (^efängnü gn entfommen oerfud)e. ©o [teilte fie aud)

früt)ere gIud)toerfud)e nid)t in Stbrebe. (6ie mar g. $8. öom £urm
beg ©c^loffeg, in bem fie gefangen gef)alten mürbe, I}erabgefprungen

[be rStoerbQ].)

Sie fragen ber unterfud)enben 9tid)ter maren oft üerfänglidj unb

f|)igfinbig, barouf abgegmedt, fie §u !egerifd)en 2(u»fagcn gu oerleiten.

^i)vt natürlidje iltugljeit unb einfädle grömmigteit Iief3en fie bie gefteüten

galten öermeiben. 9iäf)ereä bei 9Jiaf)rent)oIg S. 93 unb §afe S. 54
f. 3o=

Ijannag 2luf treten geigte im SInfang unerfd;ütterlid)en ä)iut; bem 2tug=

gang beg ^roäeffeS fal) fie gelaffen entgegen, ba il;r bie Stimmen ber

Zeitigen Stettung üer^ie^en. 9^ad)bem bie ^roge^aften gefd)Ioffen maren,

mad)te ©aud)on au§ benfelben einen Slug^ug oon smölf 2tr titeln, ber

alten benen überfanbt mürbe, bie ein &utad)tcn abQtben fotiten. Sie

§au|3tan flöge be^og fid) ouf bie S r f dj e i n u n g e n , £) f f
e n^

barungen, SEßeigfagungen Qot)anna§; inbes ift bie Formulierung

ber Slnflage nid^t üöUig !(ar, ba bie ©rfd^einungen einerfeit» atg S3etrü^

gereien, anberfeitg alä Ginmirfungen :^öUifd)er 9Jiüd)te gelten. 35erl;arrte

^oljanna bei ber 23et)auptung, if)re ©rfdjeinungen unb Offenbarungen feien

göttiidjen Urfprungs, fo martete iljrer ber Sob ber Sletjerin. <3ie ^un:

SSiberruf §u bringen, mar baSi eifrige ^emüt)en i^tex 9iid;ter. Unter*

ftügt mürben bie 33emüt)ungen burd) ben ©d)mäd) eguftanb, in bcn

^o^anna aümäf)Iid) gefallen mar; if)re förperlicfien unb feelifd)en 5l!räfte

maren immer me^r gefunfen, bie ©timmen maren immer feltener gemorben,

bie Hoffnung auf Siettung immer fc^mödjer. Srogbem bleibt ^otjanna feft;
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[ie unterlüirft fid^ bem Urteile ber ^irrf)e nur foioeit, aU biefelbe nid^tä

il)reu Offenbarungen (Sntgegenfteljeubeg gebietet; fie beruft fid) auf &oU,
ber fie tun lie^, tva§> fie tat. „Unb wenn id) ben ©d)eiter{;aufen fdpn an^

gegünbet fät)e unb ben §enter bereit, mid) ^ineinäuiöerfen, fo tonnte id)

nidjtg anbereä fagen." ©o tarn ber 24. 9Jiai 1431 t)eran, an bciu ba^

öffentlidje ©d^lufeti er

f

al)r en [tattfinben foUte. ®er 33ifdjof i)atte

hzibt 9Jtöglid)teiten üorgefeljen, fonpotjt ben äüiberruf al§ and; bie enb==

gültige 2lblel)nung begfelben. Um fie junt äöiberrufe gu bewegen, t)atte

man i^r eine milbe ürc^lidje S^aft öerfprodjcn. ^2tngefid)t§ einer unabfe^^

baren 3[llenfd)enmenge ^ielt ber S)oftor ber S^eologie ©rarb eine 33u^ =

prebigt, bie Sof)a"«i erfdjüttern foÜte. Stlä ber ^rebiger il'arl VII.

in biefer ^rebigt einen Steuer nannte, nnterbrad) il)n Qotjanna: „©pred)t

üon mir, aber fpredjt nidjt üom Stönige, benn, mal^rlid;, er ift ber (Sbelfte

aller (Sljriften." (S)ie Siebe ^o^ai^ia^ äu it)rem tönige, ber bod) nidjtä

getan \)attt, um feine 9ietterin gn retten, ift einer ber er^abenften 3üge
im eijarafterbilbe ber gefd)idjtlidjen ^oljanna.) 2)er Stufforbecung, p
miberrufen, lüiberftanb fie aud) nad) ber ^^rebigt nodj. 2)a öerlaä man
i^r baä Urteil, äugleid) geigte man it)r bm bereitftet)enben genfer.

Se|t brad) fie aufammen: „^d) Witt lieber wiberrufen alg üerbrannt

raerben!" rief fie aug. „§aben bie aJMnner ber tirc^e entfd)ieben, ha^
bie ©rfdjeinungen, ioeldje id) get)abt p ^ahtn ertlärte, nic^t befjau|)tet

werben tonnen, fo Witt id) fie nidjt bef)au|)ten." ©obonn fpradj fie bie

SBorte ber StbfdjwörungSformel nadj. Sie Ütid}ter Ratten it)r 3iel erreidjt.

3um ©d}(ufe öerlaS bann nod) ßaudjon bog Urteil, in beut fie „au§
©nabe unb äJlitbe" bagu oerurtetlt mürbe, „bei bem ^^rote ber ©djmeräeu
unb bei bem äßaffer ber Srübfal" ben 9left i^rer 3:age im ©efängniffe p^
gubringen. — ^otjanna Ijatte bei ber 5tbfd|möruug üerf^jroc^en, nie roieber

yjJännertkiber p tragen; biefe Ziadjt Ratten it)r nämlic^ bie 3iid)ter alä

ein fdjWereS S^erbred^en angeredjnet. 5(lg man it)r nun baä oerfprod)ene

!ird)Udjc ©efängnig nidjt gemährte, fie üielmet)r nac^i raie öor in Ijartem

®emat)rfam ber (Snglänber gel)alten würbe, eradjtete and; fie fid) il)reg

35erf|3red)en§ entt)oben unb legte wieber männlidje Sradjt an, bie i^r unter

ajtännern gegiemenber fdjien. ®amit aber war fie ritdfätlig geworben.
3näWifd)en t)atten fic^ im ©efängniö aud) wieber it)re (Stimmen ^ören

laffen. „©eitbem ))ahtn mir meine ^eiligen erttärt, ba^ id) ein grofieg

Unred)t getan Ijabe; id) ptte mid) felbft öerbammt, um mein Seben gu
retten," fo betannte fie. %u\ bie grage, ob fie glaube, ba^ bie ©timmen
öon öJott feien, antwortete fie: „^a, fie finb oon ©ott." ^ugleid) nal)m
fie il)ren äßib erruf äurüd. — 9Jad)bem nun baä wieber äufammeiv»
getretene ©eridjt fie alö eine rüdfältige Iste^erin bem weltlid)en ^itrme

übergeben ^atte, würbe fie am 30. 9Jcai 1431 in 9iouen auf bem ^JO^artt==

plage oerbrannt, Sei ber Slnfünbigung, ba^ if)re lobeäftunbe getommen
fei, ijüttc nod) einmal ber iiebeuöwille aufgepcft. „äBel)e mir!" rief fie

au^, „eg ift entfeglid), bafj mein frifd)er junger Üdb, ber \m befledt

worben ift, l)eute öernidjtet unb ä" ^-^fc^e werben foU." Xann aber fafjte



148 3-rtebrid) ©djiller. — B. ®ie ©tarnen Ita[fi[(f)er SSoIIenbung.

[te fid^; 6i§ gum legten ^tugenbltde öerl^arrte fie auf ber Überzeugung,

iDOg fie getan Ijabe, auf ©otte^ SSefel;! geton gu f)aben. ©ine ^^afel oor bent

©(i)eiterl)aufen begeirf^nete bie Jungfrau aU menteresse, pernicieuse,

abuseresse du peuple, divineresse, superstitieuse, blasphemeresse de

Dieu, presumptueuse, malcreant de la foi de Jesus Christ, vanteresse,

ydolatre, cruelle, dissolue, invocateresse de diable, apostate, scismatique

et heretique. — SSergl. bie betreffenben 5lbfdjnitte bei §afe unb 3)^af)renf)oIg.

1. ©in flüchtiger SSIidE über htn öorliegenbeu ©toff genügt 5U ber

®r!enntni§, bo^ berfelbe im ©inne ©djiUer§ reic^ an tragif(^em &t^

\)alt ift. §ier I;aben irir fotuoi)! bie ,,kibenbe ^ktur" aB auif) „hin

moraIif(f)en äßiberftanb gegen ba^j Seiben" (f. SSeglueifer III. 'ätbteilung

©. 113 f.). 5Iuö ber Siefe iljrer bäuerlidjen ©fifteuäiüeife erljebt fid)

bie ;3utt9fi"öii ^^ tüenigen SÄonaten ^ur §ö:^e ber ^aterlanbgretterin; öon

S)omremt) nad) Dieimg ein Stuljmeggang ofjue ©leid^en! ®er §öl;e beg

©tanbortg entlprid)t bie Siefe be§ g-alleg. ^t mef)r bent ©nbe gu, befto

trauriger mirb if)r ©d)idfal; ba^ ©innen= unb baä SSernunftmefen in ifir

leiben gleich I)eftig. SBie ftar! lüirft in il)r ber Srieb ber ©elbfterf)altung

!

?lud) in il)rer ©eele lüodjt lüie bei aJiaria ©tuart ber fü^e 2;rieb beg

Sebeng unlDiüfürlid), allgeiüaltig auf. ®ie 5^erfer^aft laftet auf beni finbe

ber SSerge nnenblid) fdilüer. ^agu bie feelifd)en Seiben, öor allem ba§

93elüu^tfein, von (SJott unb ben ^eiligen üerlaffen gu fein! — S)iefem

Seibeu aber gibt fid) So^aixna nidjt lüiberftanbSIog I;in; e§ fe^It i^r nid)t

jene „©elbftänbigfeit beg ®eifte§", of)ne bie ein Seiben unfere ®m|)finbung

empört. S)iefe ©elbftänbigfeit offenbart fid) bei il^r, ebenfo wie bei SlJtaria

©tuart „negatiö" unb „p-ofitiü". StUerbingS lüirft if)r Seiben urfäd)Iid^

auf it)re ©efinnung ein, iubem fie miberruft, aber fie erl^ebt fic^ aul

biefem %aU loieber gur ooUen moraIifd)en ©rö^e, gur ©rl)abenl}eit ber 9leue

unb be§ freiern)ät)Iten Seibeng.

2^ro^bem aber ba§ Sragifdje im ©efc^id ber gefd)id)tHd)en ^ol^anna

g(eid)fam 5ur bid)terifd)en ^Berujertung bereit liegt, Ijat ©d^iller biefen

Qd)a^ ungeI)oben gelaffen. "Sie :|3oetifd)e Qo^anna :^at ein üöllig anbereä

tragifd)e§ ®efd)id aU bie gefdjid)tlid;e; ba^ Tlonunt einer Stnflage auf

S^e^erci ift äloar bem ©d)icffalggang ber beiben gemein, aber e§ ift bei

©d)iller§ ^ol^anna in anberen 3ufflinmenf)ang gerüdt.

SSon öQrnljerein lüäre nun ein Goppel te§ möglid): Snttoeber fönnte

ber ©id^ter burd) bie tragifdjen SQiotioe, bit er in feiner ^. ü. D. t)er=

roertet I;at, bon ber bid)terifd)en S3eljanblung beg gefd)id)tlid;en (Snb=

gefd)id§ ^oI)anna§ abgezogen luorben fein, ober e§ lag ct\va§ in bem

gefd)id)tlid)cn SSerlauf, ba§ if)n äl^ang, auf bie 3{u§münäung bey tragifdjen

i^eingetjoÜS in bemfelben §u öer§id)ten unb ba§ Sragifdje böllig frei gu

erfinben. ®ie erftere SKögIid)!eit trifft nid)t gu, benn man mirb ©djIegeU
SInfidjt beipfüd)ten, ba^ ba§ lual^re fd)mad}üotte SO^ärtQrertum ber SSer*

ratenen unb SSertaffenen un§ tiefer erfd)üttert l^aben lüürbe, ai§ ba§

aJlärtl)rertum, ba§ ©d)iller if)r anbid^tet; ber iüir!Iid)en ®e)d)id)te ift ein
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ftrengere§ ^at^o§ eigen aU ber erbi(f)teten (5}ef(f)td^te. — 2öenn e§ fonod^

bie 5tragtf ber ®efrf)irf)te fetbft toar, bte ©ffjiffer ^ur 3lbiDetd^img nötigte,

fo fann natürlicf) feine 9flebe baöon fein, baj^ er bk „^^Mircfitbarfcit" be§

©d)tuffe§ gcfcljciit fjahe (^urtr)aupt), ober ba% ber nngrücfadf}c 2tu§gang

SofjannaS mit einer föirflidfjen göttlicfien ©cnbung birf)tcrifcf) unberträglid^

getrefen fei (®iin^er). Söenn e§ öon altera ^er ba§ "ß5efd)i(f ber ©ottgefanbten
War, 3U leiben unb jn fter6en, gefteinigt unb gefrensigt §u tnerben, fo

fann man mit meljr 9tecf}t ben unglücllic^en 3tn§gang eine 33eftätigung
ber götttirfien ©enbung nennen. 5Keine§ ®racf)ten§ Hegt ber ®runb
für bie 9lbltieicf)ung be§ ®irf)ter§ bon ber ®efrf)id[)te üor allem
in ber nar)en 5ßermanbtfd)aft, bie jiüifd^en ber STragif im
(g-nbfd^idffal ber gefcf)id)tlirf)cn ^of^anna nnb ber SJTragif im
(Snbe ber SKaria ©tnart beftanb; mögücrj and), ba^ e§ ben S)ic^ter

ermübete, an§ ber breiten unb unüberfi(i)tncf)en, ,^nmeift bas, ^urifttfcC)e

Betonenben ©arftellung ber beiben ^rojcffe, mie fie i^m bei be I'Stöerbt)

borlag, ba§ bid)teri[d) 33rau(f)bare ^erau§,^ufiltrieren.

2. a) %a§ tragifcf)e 5[l?oment in ©(i)iffer§ „Jungfrau bon Orleans"
loirb jebem auf bie (SrfenntniS 6d)iaerfrf}er S:ragif eingefc^ulten 5luge

fofort erfennbar fein. SBir '^aben e§ in ber ^. b. D. mit ber f^-orm be§

(Srl^abenen gu tun, bie ©exilier ba§ (Sr^abene ber fpanblung nennt;

unb 5lt)or treten bie beiben Unterarten biefe§ ©ri^abenen nad)einanber

in§ ©l^iel: 3unäd)ft ba§ ©rl^abene ber Sfteue, bann ba^, ^rljabene
be§ freigetüäl^Iten SeibenS. ®a§ ©r^obene ber ^^affung tritt nur
nebenbei auf. 9Som ©tanbt)unft ber ^otl^etifd^en ©arftetfung au3 gefeiten,

l^at alfo ©dritter einen ©toff, ber i^m ba§ ©r^abene ber t^affung faft

fd^on :^erau§gearbeitet barbot, fo umgeformt, ba^ ber ©c^lt)er^)un!t auf
ha§ Sragifd^e ber §anblung fällt.

i8ei be PSTberbt) fanb ©dritter bte STu^fagc ber Jungfrau, fie ^obe

fett bem erften S;age, an bem fie bie ^eiligen gefeiten, i:^nen freiroinig
bie ^ungfräutid^feit if)re§ ^ör^er§ unb i:^rer ©eete gelobt; bk ^eiligen

l^ötten tl^r ber]^et|3en, fie in§ ^arabieS gu führen, trenn fie bas, (^elnhbc

I)otte (f. 0. ©. 134 f.). §ier fanb ©dnller ba^ motiü eineS 35ertrog§,
bei bem bie $8eJt)a^rung ber Qungfräutidjfeit bie bon ber Jungfrau eiit=

gegongene S3ebingung Wax. Slber mä^renb Wi be I'^fberbl) ber 3Sertrag

ol^ne S3egier)ung §u ^o^f^annaS 35eruf Sauf gäbe ift, mad^t ©djitfer bie

Sungfräulid)feit gerobe^^u gur Sebingung für bie erfültung ber
göttlid^en 93eruf§auf gäbe, ^enn nun ^of}anna (III, 10) in Siebe

gu Sionel entflammt unb fo bie ^ungfräutid^feit tl^rer ©eete preisgibt,

[o l^at fie bamit nid)t eine ^flid^t unter anbern ^flid^ten, fonbern bie

!Pfnd)t übertreten, mit beren ßrfüffung tr)r Scbenämer! fteljt unb fällt;

fie ift bertragSbrüc^ig getüorbcn unb I)at fid) fd)mer gegen bie

®ottr)eit bcrfdjulbct. — ®a§ SBeiuuBtfein biefer ©d)ulb modj't ^o^
r)anna etenb (Söcgmeifer III. 3tbt. 33 f., 80 f.). erfd)iücrcnb unb fdf)ulb-

^äufenb fommt nod^ l^tnju, baf; ^oljanna nid^t einen SSotfSgenoffcn

•liebgeiüinnt, fonbern einen 3:-einb iljreS SSaterlanbeS, ben fie nad^
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„furchtbar Bittbenbem 3Sertrage" töten mü^te. (3Bäf)renb nämli(^

bte gefc^idfitlid^e ^o^anna fid) fetbft be§ 33tiitbergieften§ enthält [f. o.

<S. 141], ift ©d^iller§ l^ofianna burd) bmbenben 3Sertrag ha^n ber*

tifli(f)tet, mit bem (Sc^roerte affe§ Sebenbe ?iii töten, ba§ if}t ber

©d^tadf)ten=®ott entgegenfenbet. 5[)^an tvhb 3ugefte:^en muffen, ha^ bte

Jungfrau buri$ btefen 3ug be§ 2)i(^ter§ unferer ©Hmt)Qtf)ie ferner gerüdt

rtjtrb; anberfettg geiüinnt ber "Std^ter fo für bte .^5au:ptf3ene be§ ganzen

©türfä eine getualtige bramatifdje (St^anniing. „S)te SSerltebung" an ftd^

tft eine innere %at, bte ftd^ im 2)rama burrf) SBort ober %at äußern
mu^; tnbem nun ©cf)tUer feine ^ol^anna üer^füc^tet fein läßt, jeben t^etnb,

ber firf) t^r entgegenftellt, ^u töten, getoinnt er bte günfttge Sage, ba'Q

fi(f) ^o]^anna§ Siebe fofort in einer entf dfietbenben Xat, ber SSer*

fd^onung StoneI§, funbgeben muß.)— 3öenn bann ^ol^anna i^re ScE)uIb mit

§erfnirfd)tem öergen bereut, [teilt firf) in if)r haS Sr^^abene ber 9teue

über eine übcrtretene ^flid^t bar. ^nbem fie aber banac^ (TV, ©5.II

bis 13) fid^ fdEitüeigenb bem ®ef(f)i(f unterwirft, bo§ @ott über fie

öerpngt, ^eigt fie in ibrem ^tun ha§ (Sr'^abene be§ freihJtltig

gertäl^Iten SeibenS. '^i^ ^tragif ber S. b. D. belegt fidf) um
©c^ulb unb ©üTjue.

2. b) S3ei einer Sergteid^ung ber ©c^ifferfd^en Xragöbic mit bem

(Sd)ilfer borliegenben ©toff mirb fofort auffallen, ha'^ ber ©idfiter in biel

flöl^erem Tlal^e fid) freibicEitenb bemegt !^at al§ etwa in ber 5}laria

Stuart; er berläßt nicEit nur fe!^r balb ben gefdf)id^tlidien 3SerIauf faft

böKig, fonbern e§ fef)Ien oud^ bei bem ©rbic^teten bie 5(nfnüt)fungen für

bte Grfinbung, mie fie bei ber 93e:^anbtung ber 50?. ©t. aufgetoiefen finb.

^ludi für jene gefd^icftc S?erlDertung einzelner gefd^id)ttid^er ^Jotijen, bie bei

ber 5QJ. ©t. ju rüi^men mar, finben fid) berpitniämäßig h^enig S3eifpiele.

3ßir fönnen ©dritter bat)er nid^t beipflid)ten, Wenn er über feine ^Bearbeitung

be§ gefd^id^tlid^en ©toffeS an ®oetI)e fcbreibt: „®a§ .5)iftorifc^e ift über*

tüunben unb bod^, fo biel idf) urteilen fann, in feinem möglid)ften Um*
fange benu^t." — ®ie SÜJ^e^^rjal^I ber SIbmeicf)ungen ift eine ?5oIge ber

Slbtoeid^ung bom tragifd)en ©runbmotib. 9?ad^bem ber 2)idf)ter einmal fid^

entfd^toffen !f)atte, ha^ Stragifd^e nidf)t au§ ber ®efd^icf)te gu entlel^nen unb

feine STragöbie auf eine freierfunbene tragifd^e i^bee ^u ftelfen, mußte er

§unöd^ft alteS ba§ befeitigen, tDa§ in bem ßnbgefd)id ber Jungfrau biefer

3bee nidE)t entfpradf); er berfu!^r babei fo rabifal, ba% er au§ bem ^t\t'

räum bon ber Krönung in 9?eim§ bi§ (^um ^obe ber 55ungfi'0" faft nid^tä

aufnol^m. ®ie Krönung in 9?eim§ bejetd^net ben §ö!^el3unft in ber

Saufba'^n ber gefc^td)tlid^en Jungfrau; bei ©d^ilfer liegt bie Krönung

fd^on :^inter ber tragifdjen Söenbe; bie i^ungfrau, bie im ^rönungSjuge

fd^reitet, ift nid)t bie triumpbi^tenbe ^Retterin be§ SSaterlanbe?, fonbern

eine bon 9fleue gefolterte ©ünberin. ^n ber ®efd^id)te liegt bie tragifd^e

SSenbe in ben fämt)fen nad^ ber Krönung, bei ©d^ifler in ben S^'ämpfen

bor ber Krönung. ©0 reid^t ber Sinfhtß ber tragifd^en ®runbibee über

ben V. unb IV. ^lufgug bi§ an ba§ Snbe be§ III. 9Iber nod) weitet
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nad) bem ^tnfang ju äußert fie t^re Beftimmenbe ^rnft; ©senen tüte III, 4

(in her jlreiten §älfte) unb 1, II, 7. 6 bienen at§ aSeleg. ©ben[o ftel)t

ber ^rolog in engfter '^e^k^nnq ^u bem tragt[d)en ©runbgebanfen. ©§

fd^cint nic^t 511 btel gefngt, toenn man beljau^jlct, ba§ etottfc^eSJZotiö

burd^bringe tric ein ©auerteig faft bie ganje jTragöbie.

3. Unter ben anbettnettigen H)efentlicf)en Wblt)eirf}ungen ©cf)iffer§

üon feiner $ßortoge feien nocf) bie folgenben ern5äl)nt: a) @in 93eifpiet für

eine StbiDeicflung ou§ tedf)nifrf)*bramatifff)en ®rünben tft bie SBegtaffung

ber Prüfungen, bcnen man bie gefrf)id)tnd}e ;^oI)anna unterlrarf. b) 9tuf==

fällig unb faum gu rcd)tfei:tigen ift bie 93e^anbfung ber fäm^fe öor

Drtean§. ©rf)ilfer i:)errt)ifrf}t ööllig bie gefcf)id)tnd[)e ©ituation, tt)ie fie

oben ©. 142 f. gegeicftnet ift; ftatt einen ©türm auf eineä ber SSelagerungS^»

bottlüerfe ber ©ngtänber §u fe^en, f)ören h)ir öon einem entfd^eibenben

^am^fe im offenen ^efbe unb feigen einen ftrategifc^ wenig tierbeutlid^ten

©türm auf ba§ Soger; DrteanS fetbft bleibt babei außer ®efid^t§meite.

®{e größte %at ber gefd^id^tlic^en ^ungfi^«"' ^^^ i^>^ ^en 9Jamen gab,

ptte ber ©icfjter fd^ärfer in§ Sit^t rüden muffen, c) '3)ie 5SerföI)nung

be§ §er§og§ bon 93urgunb mit ^arl VII., bie in SBirüidjfeit erft 1435

erfolgt, entnahm ©(Ritter au^ ©:^a!ef^eare§ §einric!^ VI.; ebenfo ben

2:0b 2:arbot§, ber bei ©cf)iffer, ebenfo Wie bei ©^afef^eare, 10 ^a^re

bor feinem njirflirfjen ^obe ftirbt. d) Unter ben böttig ungefd)id)tli(^en

^erfonen fte^t Sionel obenon; er ift bom ®id}ter erfunben, bamit

Sol^anna burd^ feine männliche ©c^ön^eit unb 9flitterrid)!eit jum 93rud)

i:^re§ (S^elübbeS berleitet Wirb; bem ^ntereffe be§ ®id)ter§, bie Sungftou

burd^ ben ßJegenfa^ gu ^eben, ift e§ (^u^ufd)reiben, luenn bie fönigin==

gjlutter Sfabeau tjanbelnb auftritt, bie in 2Birmd)!eit feit 1422 unbea^tet

in ^ariS lebte, ©ine bebeutfame ©egenüberftellung erreid^t ber "Siebter,

toenn et feinen Guelten entgegen ber ^ofianna mef)rere ©djmeftern gibt,

gjid^t berftänblic^ tft e§, ba^ ©t^iffer jugunften ber 9[)?aitreffe be§ ^önig§,

ber 2tgne§ ©orel, bie eble ©emapn farl VII., Tlaxia bon Srnfou,

au§ ber ©teile berbrängt, bie fie nad^ feiner Ouetfe, ben Memoires

secrets, in ber Bett ber 9^ot am öofe einnahm. ©§ luäre fid)er bered^tigter

getoefen, bie red)tmöf3ige ®cmaf)tin, bie ber ®id^ter au§ ben Memoires

aU eine frauenr)afte «pe'tbin fannte, mit bem Siebret,^ auS^uftatten, tnetd^er

ber 9Igne§ ©orel eigen mar, al§ lefetere burd) Übertragung bon Bügen

ber Königin mit einem ibealen ©djimmer ^u umÜeiben. ©jenen mie IV,

2 Würben fid^ bann oI)ne ein ©efü^t be§ ]Xnhef)aqen§ abf^ielen.

3. Bte''05attttttg. ®ie ßiefd^ic^te" ber Jungfrau, toic fie bem ®id)ter

in feinen Ouellen bortag, ift burd)fe^t mit SSunbern. 93ei ©d)irrer§

fonftiger rationaliftifdicr fpattung in reügiöfen '3)ingen Wäre c§ natürtid)

gemefen, wenn ber ®id)ter bie Söunber al§ foId)e getilgt ptte. „Sflad)

meinem (SJefü^t," fd)reibt ber berüljmte ©djauf^iieler ©djröber an ©d}irfcr,

„'^obe id) gcwünfdjt, baf? atteS of^ne SBunbcr ^n(]d}cn möge, unb bafte e§

für nid^t fdjlüer, wenn ©ic fie nod) baxan§ berbanucn Wolfen." — ©d}ittcr
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aber entfernt ntd^t nur bog munber^aftc (SIentent nt(f)t, fonbern er öerftärft

e§ fogar. 3u'^Ärf)ft ift feine ^o^^anna ebenfo tük bie gefd^td^tlidje eine

jj^rägerin iDunberbarer Gräfte; üor allem ift fie eine Sefjerin, üor beren

Singe foföo:^! ba§ räumlid) mie ba§ geitlicE) ^yerne ffarfiegt. (sie

iDeiB öon bem Sc^mert in ?5ierboi§ unb ton bem Sobe be» Drieang be=

lagernben ©aligburt); fie burd)fcf)aut bie SSergangenl^eit unb berfünbet

bem ^önig ben i^nfialt feiner gefieimen ©ebete; ebenfo burd)fd^aut fie bie

3ufnnft. ©ie berljeißt bie 9tettung ^ranfreid)§ ("^Prolog ©j. 3), fie tüeiB:

„S^Jidjt Ijeut, nidjt f)ier ift mir beftimmt ju fallen" (II, 4), fie tut pro*

^3f)etifd)e Slugblide in bie ^i^^ii^^tt i^ei-" ^aloil unb be§ burgunbifd)en

§errf<^er:^aufeg. Qu ben SSunbern eine§ übermenfd^Iic^en 3Siffen§ fommt

ferner ein 23unber übermenf(^Iid)er ^raft: fie gerbridit bie jentnerfdilperen

eifernen ^^effeln. — '^od) ba§: SBunberbare ift nid)t befc^ränft auf ba§

£un 3o:^anna§; bie überirbifd)en S!räfte unb ?OJäd)te treten auc^ un-

mittelbar ot)ne einen menfd^Iic^en 2:räger in Sätigfeit; ©Ott felbft greift

burd) feinen 'Sonner (IV, 11) in bie ^anblung ein, bie Jungfrau 9J?aria

offenbart \idq in persona ber ^ol^anna; enblid; fenbet bie .^ölle einen

i^rer ©eifter, um So:^anna§ SCiJut gu erfdjüttern. ©o fann man fügli^

bie 3- ö. £>. eine SSunbertragöbie nennen. SDer 93oben, auf ben ber

S)id)ter bie ^ufcf^ouer ferfe^t, ift uidjt ber Soben natürlidjen @efd)el}en§;

au^er ben reinmeufd)Iid}en ^aftoren lüirfen übernatürliche 9}?äd)te. „2o§
©eifterreid) unb bie natürliche 2BeIt, öimmel, §ölle unb Srbe, S)ämo=

nifd^eS unb 9}Zenfd)Iic^e§ ftetien f)ier in einer fid)tbaren SSerbinbung" (§off=

meifter). SßitI ber 3"l"cf)'^uer nid)t DöUig fremb unb üerftänbnig(o§ bem

©d)illerfd)cn 2)rama gegenüberftef)en, fo mufe er grunbfä^Iicf) au§ feiner

ßrfal)rung§lüelt IjerauS unb in eine 2BcIt f)inein, mie fie fid) bem mittel*

alterlic^en ^at^oIigigmuS barfteüt. SSoIIäiet)t er biefen Übertritt nid)t

grunbfä^Iid^, fo mirb er ber 2)id)tung ftetg mit einem ©efül^I be§ 9Kife=

be:^agen§ gegenüber fte^en; fteüt er fic^ aber auf einen SSoben mit bem

Siebter, fo ift bie 9}iöglid)feit gegeben, ba^ er in ber SSelt, in bie ifjn

ber '3)i(^ter t)ineinnerfefet, ein reine§ 2Bof}[gefaIIen emtifinbet. ©d)iller

felbft fc^ü|t feine Sragöbie üor einer a priori falfdjen Stuffaffung burdi

ben 3u[a| „romantifdje STragöbie". Sine anbere f^rage ift freilid)

bie, ob nid^t ein S)i^tn)er!, in bem bie Gräfte ber ©eiftermelt unmittel*

bar in bie c^^onblung f)ineinfpielen, bem Segriff be§ S)rama§ ober

ber 2:ragöbie miberf|3ric^t; ber Ort, biefe ^rage §u entfd)eiben, ift bie

©c^IuPetrad)tung über ba§ ganje Srama.
@d)aut man öon ber ;5- ö. €). auf 9)?aria (Stuart gurüd, fo tüirb

mon grtjifc^en ben betben geittic^ unmittelbar nebeneinanber liegenben

Xrauerfpicien einen auffällig fc^arfen ©egenfa^ bemerfen. %ex 5D?aria

©tuart luar ein fd}arf realiftifc^er ©runbäug eigen, offenbar eine ^olge

ber ftofflidjen Untertoge; bie ^. b.. D. l^ingegen befi^t eine ibeal poctifc^e

©eftalt. Sn ber S. b. D. bertbirfüdjt Schiffer, burd) ben Stoff ber*

onla^t, einen @eban!en über ba§ 2)rama, ber in bem 58riefmed)fel jmifd^en

tf)m unb ©oct^e :^in unb l^er erhjogen ift. ^ad) ber 9Keinung beiber



III. 'Site Jungfrau Hon Orleans. — ©ie Gattung, ©ptel unb ®egenf^)iel. 153

SDtd^ter fel)lte e§ §u i^rer S^it ber Sunft an Suft unb £id)t, lüeti ba§

$iiblifum übemnef^cnb nur an bcm ©toff unb nirfjt an ber bid)terii'd)en

f^^orm ^nterefje uat^m. ®oä SJltttcI, int ^ublüum eine reinere, öftf)etifcf)e

®ej'c^mocI§rid)tunn gro^^ujierjen, fal) ©djiiler in ber SSerbrängung ber

genteinen 9?aturnad)a!^m.ung. ^n bie[ent ©inne l^offte er, au§ ber

Dp er nierbe fid) ba§ Xrancrf^jiel in einer ebleren ®cftalt foStüideln; in

ber Dper ertaffe man jene ferbile 92aturnad)a:^mung, unb fo fönne

[lä) auf biefem 2Bege ba§ ^beale auf baB ^Tl^eater ftef)Ien; bei ber 5!}?uftf

fei felbft im ^atI)o§ ein freic§ <Bpkl unb bo§ SBunberbare, ba§ ^ier

einmal gebulbet rt)erbe, muffe notmenbig gegen ben ©toff
gleid)gültig machen (©rief öom 29. Se^ember 1797). Sßergl. §off=

meifter IV ©. 337 f.
— ®er ©egenfa^ ber ig. b. D. unb ber 9Karia

©tuart beftätigt ipumbolbtg SSemerfung, bie auf Sßallenftein folgenben

©tüde feien nid)t 2BieberI)oIungen eine§ §ur SJlanier geworbenen S^alentä,

fonbern ©eburten eine§ immer jugenblid^en, immer neuen 9flingett§ mit

rid^tiger eingefef)cnen, f)ö^er aufgefaßten 9tnforberungen ber fünft (93rief*

rt)ed)fel glüifdjen ©dritter unb §umboIbt @. 79 f.). ^n einer Qeit, in

ber, iDie in ber unferen, ba§ fc^riftftellerifdie STalent gumeift in einer

beftimmten 5IRanier fid^ feftfäl^rt, tut e§ not, an bie Itnermüblidifeit gu

erinnern, mit ber ©d)it(er über fic^ :^inau§ ju immer reineren ©eftaltungen

ftreBt. — Unb nod) ein anbereS. Sei ber Strbeit on ber ^. 0. D. füfilte

fic^ ©dritter baburd^ beläftigt, ba'^ \\ä) ba§ ©tüd nid^t fo, mie er e§

n5ünfd)te, in menige große aJJaffeu orbneu ließ, unb ba% er e§ in 2(bficf)t

auf 3eit unb Drt in gu biete Seite gerftüdeln mußte, mag feiner SD^einung

nad} ber S^ragöbte miberftrebte. „^an muß," fügt er aber tiinju, „fid^

burd^ feinen allgemeinen Segriff (sc. bon ber Slragöbie) feffeln, fonbern

e§ magen, bei einem neuen ©toff bie f^orm neu ju erfinben unb
fid^ ben Gattungsbegriff immer bemeglid^ erhalten." Sagu nef)me

man nod^ bie 9tußerung be§ 'J)icf)ter§ in bem 93riefe an förner bom
28. 3uli 1800: ^n ber g. b. D. bemege fid^ bie ^anblung mit größerer

füfinfieit unb ^^rei^eit; jeber ©toff tüoffe feine eigene ^orm, unb bie

fünft beftefie barin, bie i^m |)affenbe §u finben. „'Sic ^bee eineg jCrauer=

f|)iel§ muß immer bcmcgiid) unb merbenb fein, unb nur virtualiter in

^unbert unb taufenb möglid}en formen fid^ barftetten." ©ag 58ebeutfame

an biefen Slußcrungen fd^eint mir bie 5lnerfennung einer ben tragifd)cn

©toffen gteid)fom innemo!^nenben g-ornt p fein, bie bei ber bid)terifd)cn

©arfteltung bem ©toff gegeben merbcn muß, menn ber ©toff feiner (Sigcn=»

art entfpred)enb bef)anbelt merben fott.

4. Spiti unb ©egfttflJtel. ^n ber gefd^tc^ttid^en Srogobie, bereu

.t)elbin ^ol^anna ift, entmidett fid) bie §f"tblung in einem fetjr bemegten

©pief unb ©egenfpiel; e§ ift ber nationale ©egenfati, ber bie ^an^

beinben SO^äc^tc in§ ©):)ict bringt unb big jule^t im ©^liel crptt. ®ie
jtrtiger ber .^anblung finb auf ber einen ©eite bie Jungfrau atg S5cr^

förperung beg nationalen ®cban!eng, Ijinter it)r bag franjöfifd^c 3SoIf unb



154 f^^it^tirid} ©t^tller. — B. ®te Dramen ffoffifd^ev SSoItenbung.

BebtnnungSlüetfe ^orl VII., auf ber anbeten (Seite bte fremben (Stöberet;

bem STufbau na^ ftetgt (in ^^ret)tagf(f)er ^hiSbrurfStretfe) ha§ ®rama int

<Bpxel; ben ^ö'ijepunH bitbet ber „im^jonierenbe SJloment" bet fönigS^-

Irönung. SBalb nac^bem biefet ^ö'ijtpnritt erreid^t ift, ttitt ba§ ®egenf:piel

in ben SSotbergrunb ; e§ fontmt ?jUt Peripetie, unb ba§ ®egenft)iet etreid^t

feine §ö'^e in ber Surdjfei^ung be§ 28iberruf§; ben ©d^tuft be§ 2)rama§

bilbet bie ®nb!ataftropI)e, bie fd}etnbar bie 9?ieberlage, in SStr!Ii(^!eit ben

Stiumt)b ^ol^annaS bebentet. — ?tnber§ bei ©cf)iller. ^wax ift auc^

in ber S. b. 0. ^o^^Qi^i^o hu 2:^rägerin be§ nationalen ®ebanfen§ unb

bte Siegerin über bie ©nglänber; le^tere finb aber nic^t oI§ ber tragif<^e

2Biber:part Sof)anna§ ,^u bejeicfinen, benn ba§ trogifcfie (Bä)iä\al ^o^
'^annaS entlDicfelt fidi o'^ne if)r ®egenrt)ir!en. i^n ber ^. ö. D. fe'^lt

ha§ ©egenf^jiel. SSenigftenS ba§ ©egenfpiel im gelrö^nlid^en Sinne

be§ 2Sort§. SSenbet man bie 93egriffe Spiel unb ©egenfpief, §anblung

unb ©egenl^anblung fcboc^ and) auf rein innerlid)e, feelifd^e 93emegung unb

©egenbeJüegung an, fo '^aben lüir in ber (Seele ber Jungfrau ein

tieftragifd)e§ Spiel unb ©egenfpiet, bon bem ba§ Sc^idfal Sot)anna§ be=

ftimmt n)irb. 'iSer ®ef)orfam gegen ben göttfid^en 93efef)I ift e§, ber §u^

näd)ft i'^re Seele be:^errfd)t unb äffe Ü^re Prüfte in§ (Spiel fe^t; i'f)r

?ßfnd)tgefü:^t beftimmt i^r §anbeln. ®egen biefe§ @efüf)I erl^ebt fic^

Irie ein ©elrappneter ba§ ©efüfil ber Siebe §u bem irbifd^en SO'Janne;

bog ®efül)l ber Siebe fiegt unb Perftridt bie Jungfrau in eine fd^föere

Sd}ulb, benn fie bricht i^^r ©elübbe; eine neue SBenbung ^eigt ber

rV. 2luf,^ug: ^o^onna ringt mit ber Siebe gu Sionel; i!^r ©d)ulbben)u^tfein

fteigert fid^ ju milber S5er?^meiflung. Sann ermad^t ba§' 93ebürfni§ nad^

93u^e („Unb büfjen miff id^'§ mit ber ftrengften 93u^e, bo^ ic^ micEi eitel

über eud) er!^ob"); freimiffig untermirft fie fid) untierbientem Seiben. ^m
V. 2tuf,pge f)at fie ben {^rieben it)rer Seele miebergemonnen, fie ift fid^

feiner Scf)mad)T)eit mef)r bemufst, benn fie l)at bie Siebe jum ^einbe

i!^re§ SSotfeS niebergerungen unb ift ,^u i!^rer ^flic^^t gurüdgefe^^rt; aber

nod^ fte'^t i!^r bie entfc^eibenbe ^robe bebor, il^re ®efangenna!^me ftefft fie

bem 9Xuge in ?Inge gegenüber, ber fie butd^ feinen SCnbfid ^u ^aU ge==

bxaäjt fjütk. Xxo^ äffen 33angen§ bot bex 6d^mcte bet 35etfuc^ung be=

fielet ^obanna !^etbenl)aft bie 'ißrobe: „'3)u bift ber ^^-einb mit, bex bet^aßte,

meines 58ot!§. 9?id)t§ !ann gemein fein ,^mifc^en bit unb mit." Set
gto^e B^üeüampf gmifd)en ^fücfit unb 9?eigung, ©el^otfam gegen ®ott

unb Siebe gu bem f^einbe ift entfc^ieben. —
3n bet :3. b. D. bilbet bk §elbin betmafeen ben 9}JitteIpunft, bo^

(mie Schiffet felbft eintäumt) äffe übtigen ^etfonen in feine 95ettadf)tung

fommen: bie f^olge babon ift, ba'^ ,gumeift nid^t fomobl bie Steffungnal^me

biefet ^erfonen ,^ueinanbet, ot§ bietme'^t il)te Stellung §u i^o^anna
füt il^te Stellung im ©tama entfc^cibenb ift.

®a ift pnöc^ft bet ®aup1)in ^att mit feinet Umgebung.
9?ad^bem fid) bie ^ungftau burdi ben munberbaten Sieg unb i'^t irunber*

bate§ SSiffcn beglaubigt T^at, befcnnen fid^ ber ^önig, bet ©tgbifd^of, bie
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tapferen ©ecjen ®unot§ unb Sa iQixe folüie bie üörtgen Dritter s» t^i^

imb ifirer ©enbitng. 9?ur 'Sit Ki^ntel beutet bitrdj [ein ©cf)lüeigen feinen

Unfilanben an. 3" ^e" gelben, bie an ^oljannaS ©enbung glauben,

tritt II, 10 norf) ber ^etj^og öon 93urgunb, ber ^nöor in ^o^anna ein

SSerf^eug ber §ölle ge[ef)en ^atte: „Wix fagt'§ ha§ §er§, fie ift öon ®ott

gefenbet." SDer .f tnbeloegung ,yt SoI)anna fte^t gegenüber bie SBeg»-

Belegung am (Snbe be§ IV. 3(uf,^ug§: ©iner narf) bem anbern j^lüeifelt

an ber föeiligfeit Sof}anna§, bi§ fie ^nUi}t öon allen berlaffen ift. ©er

©c^Iuß be§ V. 3(uf5ug§ enblic^ Seiflt ^en ^önig unb bie (Seinen boll

®i;auben§gen)if3^eit an ber Seite ber §elbin. ßntfc^eibenb für biefe 93e=

it)egungen ift bie innere (Stellung, bie man auf fran,^öfifd)er Seite p tf)rer

Senbung nimmt : bie 33etoegung ge^t öom ©tauben burrf) Unglauben §um

©tauben. 'Die Itrfadie aber für biefen SBed^fet in ber inneren Stellung

ber föniglidien ift hie Stellung, bk ber Sßater :^of)anna§ §u t^r ein^*

nimmt. — Wuf feiten ber ®egner gilt ^ol^anna öon öornI)erein aU ein

SSerl^eug be§ Satan§; nur ^atbot§ ^Infdjauung ift eine anbere. ^tim

ift 3ot)onna rt)eber ein 2öerf,^eug ®otte§ nod) ber §ötfe, benn §immel

unb Söffe finb itjut feine 9^ea(itäten; fie ift if)m eine ©auüerin, bie

bie gelernte JRoffe ber §etbin ftiielt. 9(ffc anberen ^erfonen ftet)en auf

bem 33oben ein unb berfetben Söeltanfd^auung unb nehmen auf biefem

SBoben Steffuug ,^u bem ^bönomen ber i^ungfrau; Stalbot ftel^t auf einer

ööffig anberen Stnfd^auung, bie für feine 3luffaffung ^obanna§ rf)arafteriftifc^

ift. (Sigentümlidj ift bie Steffung, bie :^fabeau, bie ^ontraftfigur ^ur

^elbin, §u i^ol^anna einnimmt, ^ad) i'ijxex erften 5Weinung§äu^erung l^at

ber ®au^:^in, on be§ ^immelg Scbu^ öer^tüeifetnb, be§ Saton§ S?unft

gu §ilfe gerufen (II, 2); aU fie inbeS ^o^anna gefangen genommen l^at,

ruft fie au§: „Sie eine ^^uberin? ^^x ganjer Rauher ift euer SSa'^n

unb euer feigeg §er§! (Sine 9?ärrin ift fie. ..." —
©ine onbere ©rut)^ierung ergibt fic^ baburcf), ba^ ^o'^onna

ntcfit nur bie gottgeroeil^te §etbin, fonbern aud^ ein Siebe errtecfenbeS

unb tiebenbeS 2öeib ift. So ftel^t tl^r Olaimonb, eine 93rocfenburg=

9?otur, (^ur Seite; burd) Siebe ift ferner in ber franjöfifdfjen ©ru:|3|)e ba§

SSer:^öItni§ beftimmt, in bem Sa öire unb ®unoi§ ^n :^oI)anna ftel)en

(III, 1 unb 4); mon bemerfe aurf) ben 9tntei(, ben ber @r,^bifc^of, ber

^önig unb bie Soret an bex Entfaltung ber meiblirf)en ©efübte in ^o^

'^anno§ £)er,^en nel^men. 93ebeutfam ift bk SSegiel^ung, in ber hei ^o^

I)anna§ 93etüerbern ber ©taube an fie unb bie Siebe ,^u il)r ftel^en. —
Sobanna bert)ätt ficb bem SSerben ber bciben ioetben gegenüber fcfjroff ah^

tet)nenb; ba§ fie begebrenbe 9tuge ber Wäuner ift ibr eine (Sntbeitigung
; fie

ftraft fort unb bie Seinen, baf? fie in ibr uid)t§ at§ ein 2öeib fäbcn, unb ruft

SBefie über fid) fefbft au§, loenn fie fe fid^ einem irbifd^eu 5!}tanne zuneigen

fotfte. — $öa§ 2öef)e fommt über fie, aU fie, bie ben 3?otf§genoffen bie

©egenttebe öerfagt, in fäber, übergetuattiger Siebe ,^u bem ^einbe ent*

brennt, ber it)r mit ioa^ begegnet. —
(^an^ eigenartig ift in ber Igaubtung ber 3- ^- ^v ba^ bie ©cifter*
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toelt befttmntenb in ba^ menfc^ItcEie §anbeln eingreift; ®ott fenbet feine

®onner unb bie §ölle if)ren 23oten; aber nidjt nur in [ic^tbarer §anb='

lung greift ®ott in ba§ ®efcf)icl ber i^ungfrau geftaltenb ein, fonbcrn

ber 3uf(i)ttuer I)at mit ^o!^anna bie ©etüipeit, ba^ ®ott in unfid)tbarer

§anblung füf)renb unb regierenb über if)rem ©efc^icf tvalttt (V, 4). —

Der JIrolog.

©in Wdhäjen nieberen ©tanbe§ — bie 9lettertn %iantxtiä)§ — bn§

ift eines ber größten ^araboja ber mobernen ®efc£)icf)te. ©oll bie§

^arabofon üerftänblicE) Werben, fo mu^ bie ®ef(^i(^te ba§i §elbenmäb(i)en in

feiner f)eimatli(f)en Seit auffudjen; nur fo lä^t fic^ bie j^rage löfen, njie

bie 9tettung be§ fcfjeinbar oerlorenen i^ran!reid)§ üon einer ©eite :^er

möglid) wax, bon ber menfd^Iid^er ©djarfblid feine Stettung erwarten

fonnte. — ©er 2)id)ter, ber ba§ (Sd)idfal be§ §elbenmäbd)en§ bramatifd)

bel^anbeft, l^at biefelbe Stufgabe föie ber ®efd^id)t§fd)reiber; er !ann fie

löfen, inbem er bie 33orgefd)id|te ber §elbin in ber ^yorm e|5ifd) get)altener

©rgäljlung in bie ©arftellung i^rer öffentlid)en 2öir!fam!eit t)ineinnimmt

;

bie ©jene öor bem ^önig in K^inon loürbe ber Drt für biefe ©rgätjlung

fein; bergl. in ber ^. 0. D. ben epifc^en ^erid}t ^ol^annaS oor bem

£önig (I, 10). 2)ie Llnonfd)auIid)!eit unb Unlebenbigfeit fol^er (Srgätilung

toax c§ iebenfallS, bie ©dritter öeranla^te, bie SSorgefdjidjte nid)t in einer

e^ifd^cn Sinfd)altung, fonbern in einem bramatifd)en Prologe ju geben.

©§ fommt nod) ein onbere§ i)xn^n. 2)en ^erfonen be§ ^roIog§ ift üom

S)id^ter ein nod)matigcg Stuftreten, bem SSoter ingbefonbere ein entfd)ei=

bcnbe§ (Singreifen gugebadit; e§ tväx^ aber gang gegen ein £unftgefe|,
ba^ ©d)ilter fid) felbft gegeben :^at, itienn bicfeS Stuftreten unb (Singreifen

ol^ne eine genügenbe 33orbereitung für ben 3ufd)auer überrafd)enb gefd^äfie.

SSergl. gu biefem S^unftgefeg !^ieti| (©. 121 f.), ber aber ben §au^t=

gefici^tgpunft für bie (Srftärung be§ ^roIogS überfiel)t. —
®er §ou^t5rt)ed be§ ^roIog§ ift bie (Sinfüljrung be§ Qufdjauerä

in bie Söunberloelt be§ feelifc^en £eben§ ber §e(bin; biefe (Sj^ofition§auf=

gäbe löft ber S)id)ter mit bem größten (5!5efd;id, inbem er äunäd)ft unfer

^ntereffe für bo§ (^e'^eimleben ber ©eele feiner §elbin auf§ äu^erfte f|)annt

unb un§ bann bieg feelifd)c Seben nid)t in ber 9lut)e ber 3itftänblid)feit,

fonbern in ber 93etDcgung auf eine entfd)cibenbe 2^at f)in barfteltt. —
®er ©d)aupla| ber §anbtung im ^rolog ift biejenige ©tätte, bie

für 3o^)önna§ innere (Sefc^ic^te am bcbeutfamften ift; eg ift fojufagen

bie §eimftätte i:^rer ©eele; mit biefem ©d)aupla| ift i^r ©emütg^

leben unb it)r reIigiög*|3ro:pf)etifd)eg Seben auf§ engfte öerfnü^ft. ©o ift

benn gerabe biefer Drt für bie §anblung ber ©jenen 2—4 ber natur=

gemä^cftc ©djau|3la^; man beobad)te, mie innig ba§ ®ef|5räcl^ unb bie

§anblung an btn (Bd)aüp\a^ anfnü)3fen. Sg bürfte menig ©jenen in ber

bromatifdien Siteratur geben, in benen ©d^aupla^, i^anbelttbe ^erfonen

unb §anblung fo eng miteinanber bcrbunben finb. — Söeniger fc^eint

ber ©d)aupla^ §u ber (Singanggfgene ju Raffen; ba J^^ibaut bie (SJegenb
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al§ nid^t geljeuer be^etd^net, nimmt e§ SBunbcr, bafj er gerabe ^icr bie

2^ö(f)ter nerlobt. 9tatürlid) I)at er feine Xodjter unb beren £iebf;aber

nid)t an ben Drt gefüf)rt, fonbern bort getroffen; in feinen GueKen fanb

nämlid) ber ®icf)ter bie 93emer!ung, bie jungen SDJäbdfien pflegten firf; in

ber 9täl)e be§ %einbaumc§ ju üergnügen. —
Sä- 1. 2)ie §anblung üon Sj. 1 trägt ibt}Uifcf)en (Sl^arafter;

iitbeö tommt ha^i 2bi)üi\d)c nidjt gur reinen (Entfaltung, ba ha^i grofje

nationale UnglücE aud) ba§ Xal oon Somreml) bebrof;t, ba^i je^t nod;

frieblid) rut)t; bie ringg brennenben Dörfer geigen, ba'^ S)omreml)§ 33e=

tüoljner auf einer üon ben iTriegäftuten umfpülten, fd^roer gefäf)rbeten

3nfel lüoljnen. „a)lorgen ift bie §od)äeit; id) >üil(, baä ganje S)orf foU

fie mitfeiern" — fo orbnct X[)ibaut an, aber niemanb loei^, ob bie, tt)etd)e

fidj 5ur freier anfdjiden, morgen nod) g-rangofen, freie 33ürger unb Ferren

beg angeftammten 33obeng fein loerben, ob ber ^^ater, ber ^eute bie 2;ödjter

oerforgt, eg morgen nod) ocrmödjte. ^n fd;>oerer Qcit für fd)merere 3cit

gefdjieljt bie SSerlobung.

^n feiner äBeife d^arafterifiert ber S^idjter bie beiben ©djloeftern

burd) bie 33SaI;l itjrer ©atten, nod) feiner burd) bie ^Irt, mie fie mit 3o=
I)anua umget)en; beibe umarmen bie ©djlüefter, aber mätirenb Souifon

hen äöunfd) it)re§ ^ergenS nur in ben Son il^rer SBorte legt („Siebe

©djlüeftcr !"), fprid)t fid) 9JJargot in ^Ium|)er S)eutlid)!eit aug. 2tm feinften

aber djarafterifiert ber S)id)tcr ^oljanna; fie ftef)t luäljrenb beg 35organgä

in unjerer Sjene, bie il)r fljmpatl)ifd;eg ^ntereffe erregen foUte, ftill unb
oljne Slutcil auf ber ©eite; fie ift äuBerlidj unb innerlid) bem Greife

ferngerüdt, bem fie üon ^latut angeljört.

©ä. 2. ®a§ (Eigenartige ber ämeiten ©gene liegt barin, ba^

Oon ber gefprod)en loirb, bie in ber unmittelbaren Diäl^e ber ©predjeuben

ot)ne 2eitnaf)me für ba§> ®efprod)ene ftef)t. (Sbenfo loie in ber aJJaria

(Stuart ber 3ufc^"iier in ber Stbmefen^eit 9}iaria§ burd) ba§: (SJefprüc^

§mifd)en ^^aulet unb ^ennebl) äluei oöllig Oerfd)iebene S3i(ber ber Königin
ert)ält, ebenfo fie^t er in unferer ©jene, mä^renb beren 3of)anna geiftig

abnjefenb ift, loie grunboerfd)ieben fid) in bem ^op\ unb bem ^ergen bcS

SSaterg 3:i)ibaut unb Üiaimonby bas, SBefen ber Jungfrau fpiegelt; unb
wenn er aud) geneigt fein mirb, für Staimonb ^:partci gu nehmen, fo loirb

er bod) au§ ben äöorten beöfelben nid)t eine allfeitig befriebigenbe Söfung
beä a^iitfelg geloinnen, ba§^ fid^ i^m in SoI)anna barftellt, unb loirb bem
Slugcnblid mit ©pannung entgegenfer)en, too So()«nna in 2Bort unb Xat
fid) äufjert.

^JJodibem bie beiben g(üdlid)en ^aare abgegangen finb, loenbet fid)

Xi)ibaüt flagenb unb anÜagenb gegen :3of)a»'io; ober loie fie oort)er ben

©d)lDeftern gegenüber tei(naf)mIog geblieben mar, fo je^t bem SSater gcgen==

über. 3loifd)en fie unb ben SSater tritt 9taimonb aU SSerteibiger;
fdion bie blo^e 2;atfad)e, ba§ er fie oerteibigt, oblüol)l Süfj«"iw f»-nuc

Sßeloerbung abgcioiefen l)at, ift für 3oI)anua eine SSerteibigiiug. ^ilufscrlid)

erinnert biefe ©ituation an bie grof5e ^Jlntlagefäene IV, 11, in ber, ebenfo
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lüie in unfecer ©äene, ber 35ater bie 3:orf)ter anflagt, bie j£o(i)ter ber

^itnüage gegenüber fdimeigt unb bie i8erteibiguug Don ^ol^annaS g-reunben

gefül)rt mirb. — Slnfnü^jfenb an ben S3organg ber erften ©jene, tabelt

ber 35ater an ^oljanna, ba^ fie ber Sfiatur ^umiber fic^ bem 9iatur =

gefül)! ber Siebe öerldjUe^t; gart unb \d)ön öerteibigt Ütaimonb bie 2tn=

gegriffene: ineil ;3of)anna§ Siebe eine Qitbt ^ö^erer ^atnx ift, barf

fie nidjt mit bem ß^itma^ ber geiüöf)nlid}en Siebe gemeffen merben. äöag

er bann nod) fjin^ufügt, 5eigt üon einer i!un[t, fid) in bie frembe ©eele

I)ineinäuiinnen unb i^re ®el)eimfd)rift ju lefen, mie fie nur parier Siebe

eigen ift; 9laimonb atjnt, tvaä allen anbern »erborgen ift, ba^ igotianna

etlüa§ §öf;ere§ bebeutet. (9Jian ad)te auf bie ptaftifdje ©d)ön^eit beg

S3ilbe§, bog Diaimonb üon ^oljanna jeidjnet.) — 'üu^S iRaimonbö ä^er=

teibigung ^iet)! 2;i}ibaut neue Stnüage, benn in feinen klagen über

3of)annag ungeiüöt)nlid)eg, rätfeltjafteig Sun unb 2;reiben liegt bie ftille

Slntlage eineg i8ttttl)tä mit ber äBelt ber böfen ©eifter. ©igenartig muß
e0 auf ben ^uft^auer tüirfen, menn eben ber ®ruibenbaum gegen

Sot)anna geugen muß, in beffen S3annfrei§ bie §anbelnben ftet)en, ber mit

feinen büftern ^loeigen ben ©d)aup(a§ befdjattet. 'Sie 33erteibigung

9iaimonb§ läßt ba§i ^ntfdjeibenbe, ^o^ai^i^a^ S^erljältni^ ^u bem ^i^uber^

bäume, bunfel. — ©tatt fid) loiberlegen gu laffen, begrünbet benn

and) Xi^ibaut feine ^Jtnflage burd) eine neue, nid)t mti)x ftillfd)iDeigenbe,

fonbern au§gef^rod;)ene 2ln!lage; er befd)ulbigt bie 2;od)ter be§ fünbigen

§od)mutg. '^liö)t ha)i er in ^oljatt»^^ äBefen §od)mut l)ätte nadjraeifen

tonnen; feine 33efd)ulbigung grünbet fid) auf nid)tä anbereg al§ auf bie

Deutung bes Straumgefiditg; barum aber fann auc^ 3^aimonb fie nid)t

burd) feinen §inU)ei§ auf So^^tti^ö^ bienenbe Siebe unb bemütigen ®e=

I;orfam entfräften. ©benfo l)at ber ©d)luß, ben Staimonb öon bem un=

begreiflidjen, überfd)tücnglid)en ®lüd, ba§ 3oi:)flit"ti^ ^u« begleitet, auf

3ol)annoS Unfd)ulb gieljen mill, für S^ljibaut feine 23emeigfraft, meil

folc^er ©egen bo|)pelbeutig ift. 2(u§ ben Söarnungen 2^ljibaut§ l)ört man
I)eraug, roeffen ber Später feine Sodjter für fällig ^ält.

Unfere ©gene c^arafterifiert ben ©d)aupla^ unb bie §anbelnben;

bo§ Söefen 3::i)ibautg unb 9iaimonbg lüirb fo meit aufgebedt, ba^ man
iljre je^ige unb iljre fpätere Stellung ^u ^o^^onna oerfteljen fann. SSon

eigener 2(rt ift ber Qnwaii}§>, ben ^ol)anna^ K^arafterbilb erl)ält.

®rei Satfadjen finb e§, aug benen Xt}ibaüt auf ben ©Ijarafter

feiner Sod^ter ©d)lüffe ^iei^t: ^o^nnag Ji5erfd)Ioffenl)eit gegen Qiehe, il)r

einfieblerifdjea Seben, fein Sraum. 9^aimonb§ ©egenreben oerljinbern ben

3ufd)auer, biefe ©d)lüffe ol)ne lüeitereä gu ben feinigen gu madjen; ber

d)arafterologifd)en Deutung ber beiben erften Satfad^en, lüie fie S^ibaut

gibt, fe^t er eine anbere Deutung entgegen, bie allerbingä menig über=

äeugt unb ja aud) tatfädjlid) unsutreffenb ift. flar fielet man bei bem
Sraume Sljibautä. üiaimonbg 3cugniä entfröftet burd) einen Satfadien*

bemeig bie oljueljin gemaltfame 2)eutung Sljibautg, bie nur bann begrünbet

roüre, menn ^oljanna, luie einft ^ofe^l), felbft biefen Sraum geträumt
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I)ätte; bie aiibere Deutung be» Siaumeg liegt \o naf)e, ba^ fie bem 3"=

fdjauei einfallen mu^. <Bo bleibt benu bie (Segenioart ^oljannag, iljr

3:nn unb üaifen, für bcn ^ufcljaueu int 3>üietid}t, luiiljrenb burd} 9taimonb§

\äljnung unb Slljibautä Slroum ein £idjtftral)l auf iljce gro^e Qutunf t fäüt.

63. 3 unb 4. 2)er bramatifdje S^ülje|)niitt besä ^^cologg liegt

in bei; britten ©^ene; unb glüar mirb biefer ^öljepunft nid)t in ftufen=

madigem ^iluffteigen ber §anblung, foubern in einem j;äl;en atud ecreidjt;

auä üöUiger Üiulje luirb bie Jungfrau jui; entfd^eibenben Xat einpor==

gerijfen. S)ie äöenbe aber njirb l)er5eigefül)rt burd) einen ©rfenntniä«'

aft: ^olianna crtennt in bem §elm baä iljr üerljei^ene Qtid)tn. ®iefe

förlenntnig eutfeffelt bie gan^e Jfraft H)xcä äBillenä unb it)rer 33egeifterung

;

lüie auf göttlid;e» (i)el;ei^ lütrb fie, wa^j fie loerben foll. — >^u.x S)ar=»

ftellung tommt perft bie S^elbin, fobann bit ^^ropljetin, anlegt bie

^^atriottn. ®ie britte ©^ene geigt eine güüe e;)ifd)en ©toff^; eigen=

tümlid) aber ift, ba^ an bem e^jifdjen Stoff baä bramatifd)e geuer

ent^üubet luirb; bie Säten unb (£ntfd)lüffe i^oljannaä lüadjfen auä ben

eräät)lten ©reigniffen :^erau§. —
äJiit bem i^elm erfd;eint in ber „t^riebenggegenb" ba§: böfe Qddjen

beg Krieges; für S'^^^^i^^i <it)er mirb er ein guteg ßei'ijen &otteä, an

bem fie erfennt, ba^ &ott fie je^t jur Sat aufruft; in bem §elm, bm
5Bertranb tüiber feinen SSillen unb oljne ©ntgelt auf abenteuerliche

2Beife empfangen l^at, fielet fie ein il)r üon ®ott lüunberbarlid) gugefaubteä

©tüd iljrer Diüftung unb ergreift üon iljm al^balb 33efi^. —• ^n ber

epifdj breiten, burd) bie tatalogifd)e ^ilufäiil^lung luudjtigeu ©rgälilung

33ertranb§ üon bem neuen über 3'canfreid) l^ereingebrodjenen Unglüd tut

fid), tt)ie man gefagt t)at, ber gro^e epifd)e ^ori^ont auf. ®ie fd)limme

2aQe beg Slönigä, bk man ou§ ©5. 1 fennt, ^at fid) nodj erl;eblidj üer=

fdjlimmert: „SDcitten in ^^ranfreid; fielet ber ^einb, uerloren finb alle

Sauber bi§ an bie Soire/' unb \ebt ©tunbe fann einen neuen furdjtbaren

©djlag bringen, ben %a\i Drlean^'. 33ei ber ^unbe üon ber Sage ber

©tabt fe^t fid) Sol)anna bm §elm auf; fie Joei^ nunmehr nidjt nur^

bal^ ©Ott fie ruft, foubern and), >DoI)in er fie ruft; in Drleanä erfennt

fie bie ©tabt, in beren 33elagerung „2rran!reid)§ U^tcä ©d)idfal" fid) nal)t

(©5. 4); ber §elm erfüllt fie mit ©otteSfraft unb entflammt in il)r ben

2Jiut ber ©l^erubim. ©ine neue 9^ad)rid)t 33ertranb§ enblid) geigt il)r ben
SBeg, auf bem fie ©ott gum QkU ruft. — 2)od) bie §elbin ift gugleid)

^xopl)ttin. S)ie 23otfd)aft, ba^ SSaucouleuri fid) bem §ergog üon
33urgunb ergeben luill, entflammt fie gu pro|)l)etifd)er 33egeifterung; in

gelualtigen, an bie ©prad)e ber 33ibel anflingenben äöorten üerfünbet fie

ba§> ®erid)t über bie ©nglänber unb Drlean§' 33efreiung. S)em ^lücifet

33ertranb§: „Süd), e§ gefd)el)en feine aiJunber mel;r," entgegnet fie mit

göttlid;er (Sntfdjiebenljeit: „©§ gefdjelju nod) SBunber". ^n füljnem S3itbe

gunädjft unb bann ol)ne 33ilb bedt fie ®otte§ lüunberbaren diät auf: ®er
®ott ber ©d)lad}ten loirb fid) fraft feiner 2tlimadjt burd; eine garte

Jungfrau üerl)errlid)en. — ^at bie ^^Jropljetin öertüubigt, bafj g-ranh-cid^



160 griebri(^ <B^iUex. — B. Sie Dramen üaffifc^er SSoUenbung.

feinen ^^einben niä)t unterliegen lüirb, fo gibt bie ^Patriotin ber ©eiDi^eit

SUn^htud, ha^ ^-ranfreitf) feinen ^-einben nirfjt unterliegen fann; SSürg*

fcljaft bafür ift'^I^r bie <Bä)önf)iit beg SanbeS, bit Siebe ®otte§ §u ii)m

unb feine ®ef(f)id)te. Untrennbar aber üerbunben mit ber Siebe gum
SSaterlanbe ift in ^oi^annag bergen bie Siebe gum angeftammten
^önig, ber, burd) SSanbe ber ^ietät unb ber S-itbi mit feinem Sanbe

unlöSürf) öerfnüpft, ber Sröger ber ©efittung unb S^'ultur, ber ^rei^eit,

ber ®ererf)tig!eit, ber ®nobe, ber Wü(i)t unb ber 33arml;eräigfeit ift.
—

^m fdjärfften ©egenfo^ §u Sot)anno§ n)arm:^eräiger, tatbereiter S3e=

geifterung für htn einl}eimifd)en S^önig fte^t S^ibaut§ mattfjer^ige, taten^

fd)eue 5Jiüd)ternf)eit, bie fic^ ber üottäogenen 2;atfad;e ujie einem ©otteg*

urteile beugt unb felbft mit ber ^ernid)tung beg Ijeimifdien §erbeg fid)

red}uenb ab^ufinben niei^. (2)iefer ®egenfo§ ift ebenfo fc^arf mie ber (Segen=

fa^ 5mifd)en 2;i;ibautg Stberglauben unb ^o^annag §elbenglauben.) — —
©5. 4. ^ot)annag 9JZ onolog. 3^ i^en beiben erften (Svenen fdjn^ieg

;3of)anna, alg man gu if)r unb oon i^r f^rad;; in ber britten (B^tm

\pxaä) Sot)anna mit anbern oon fid) loie oon einer britten ^erfon; in

unferer ©^ene fprii^t fie mit fid) über fid) felbft. ^n ber g-orm aller*

bingg ift ^o^nuag 9JJonoIog gunäc^ft ein 3lüiegef|3räd), bag fid) erft

aßmäljlid) (of)ne erfennbareu Übergang) in einen iO^onotog oerüert. —
'Ser erfte Steil beg S!JionoIogg geigt Il)rifd)en, ber mittlere epifdjen, ber

le^te einen mel)r bramatifd)en Et)ara!ter.

Über bem erften Seile beg SDionoIogg lagert bie Söel)mut eineg

Stbfc^iebg auf D^immermieberfe^n. ©. 0. ©. 136. Sag innige ^^atur*

gefügt, bag ^o^innag Söorte atmen, ftel)t in fc^arfem ©egenfa^ ju if)rer

Unempfinblid)!eit gegenüber ber Siebe; ebenfo fontraftiert bie Seilnal^me

für baä ®efd)id i^rer SBiefen unb S3äume mit ber 2:eiInaI)mIofigfeit gegen*

über bem ®efd)id ber ©d)löeftern (©5. 1), Oor allem aber bie Söef)mut

beg Stbfc^iebg Oon hm SSergen unb bin geliebten Triften mit ber lüort=

lofen ®leid)gültig!eit, in ber fie fid) oon bcn Sl)rigen trennt. SOtan

njürbe inbeg 3ol)annag Sun oöUig mi^beuten, toenn man annähme, fie

f)abe burd) 2öiIIenga!te unb abfid)tlid) i^r §erä gegen Siebe unb gegen Seil*

nal)me für bie ^^ren üerfi^loffen. ©ie lehnte fid) nid)t gegen biefe ®e*

füljle auf, fonbern il)re ©eele mar fo erfüllt oon il)rer göttlid)en SJiiffion,

bof] bie Siebe gu einem 9Jianne loie 9taimonb fid) in il)rer ©eele feinen

^la^ erobern unb bie Siebe gu hen ^i)tcn hm il)r jufommenben ''^la^

nid)t be:^au^ten fonnte. ©ag 92aturgefül)l aber haftete in ber ©eele, meil

g>oifd)en bem 9'iaturgefül)l unb bem |)atriotifd)n-eligiöfen ®efül)l ^.g fein

fold)eg ©:|}annunggüerl)äitnig beftel)t, mie 3iüifd)en ber Siebe §um 9Jlanne

unb ber göttlid)en ©enbung unb (^loifd)en ber liebenbcn Seilnal)me für

bie i^-amilie unb bem begeifterten ^^atriotigmug. ©afj in ^.g ©eele an=

l)änglid)e Siebe für SSater unb ©cl^lueftern gleid)fam „latent" mar, bemeift

fie, alg il)r ©eelenleben nid)t mel)r Oöllig üon ii^rem l)ol)'en 33eruf be*

fd^lagnal)mt ift; üergl. IV, 9 unb befonberg bie SBorte: „^ommt, lafet ung

fliegen! i^d) Ö^^' ^^it e"<i)/ i^i-' ^^^^^ iii unfer 2)orf, in Sßaterg ©d)oB
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jurücE." ®ic (£ntpftnb{id)feit iljrer ©eele für bie Siebe gum SJiarme aber

tritt 5u Sage, alg eine übergelüaüige Siebe, ber ba^ ^flid)tgefül)l nid)t

%ot imb Sür gu t)erfrf)Iie{3en öermag, in iljre Seele plö^Iid) einbringt,

^m glüeiten e^ifdjcn Seile bei 2)JonoIogg f^jrid)t ;3of)an«tt öon

il)rer 33erufung. SKan l^alte f){erbei glreicrlei fd;arf augeinanber: 1. bie

eigentlid)e ^Berufung unb 2. ben 33unb, ben ®ott ber berufenen

auferlegt, ©o luie bie oltteftamentlidieu ^ro^I)eten nid)t§ Oon einem

2rugenblide loiffen, in bent fie fid) cntfdjloffen ^aben, ®otte§ ^roplieten

gu merben, iüoI)I aber üon bem Slngenblid, in bem fie öon ®ott berufen

finb, fo ift eä aud) bei ^otjanna nid)t freier (Sntfdjlu^, luenn fie bm
:propIjctifd^cn 93eruf aufnimmt, fonbern bie Sflotigung burd) ben gött*
Iid)en 9t u f. ©o mie 2tmo§, ber l^^irt ju Xijttoa, Ijintcr feiner i^erbe

ben 9fiuf üernimmt: „(^e^e ^in unb meiäfage meinem ÜBolfe", fo Ijört bie

^irtin ^o^ianna ben göttlid)en 33efeI)I: „@el) ^in! 2)u follft auf ©rbcn

für mid) zeugen!" i) — ®a§ äiueite Tlomcnt, ber üon GJott ber ^o})anna

auferlegte SSunb, f)at fein Stnalogon in ber a(tteftamentlid)en 'i^rop^etie^

ein auf 3Serfpred)ung unb $8erpflic^tung beru{)euber 23unb roirö jiüifdien

(Sott unb ben ^ropI)eten nid)t gefd)loffen. Ssielmeljr liegt I}ier bie SXnalogie

mit ben tljeofratifdjen 33unbe§fd)lieJ3ungen öor. Sßie bei biefen 33unbe§*

fd)Iie^ungen, fo ^anbelt e§ ficf) anä) bei bem 93unb ®otte§ mit ^olianna

um einen 3Sertrag, ber auf SSerfpred)ung nxib SSerpflid^tung aufgebaut ift.

S)ie Slnalogie reid)t nod) loeiter: ^n beiben ^äüen gef)t bie 2tufrid)tung

be§ SSunbeg üon ®ott au§, ber Sunb ift gunäc^ft göttlidje Stiftung; in

heiben %äüen ift e3 ®ott, ber bie 93ebingungen bei S3unbe§ feftfteüt unb

bem anbern 3:eil ben ^^unb auferlegt. $8ei ber 'Surc^gängigfeit ber ^ilnalogie

fällt um fo fd)ärfer ba§ g^efjlen etneg 2t!te§ auf, in bem So^^^^a fid^

ouf bie üon ®ott gefteüten Sebingungen üerpfHd)tet; üergl. ©fobui

19,8, mo bog 33olf erflärt: „5ltle§, mag ber §err gerebet i)at, loollen

mir tun." — Qn ber formet beg göttlid;en SSertragg gef)t bie ^olianna

üon ®ott gefteßte 33ebingung üoran: „9Zid)t 9JJannerüebe barf bein .^erg

Berüf)ren mit fünb'gen flammen eitler (Srbenluft"; eg folgt bie göttliche

S8ert)ei^ung: „'Sod) merb' iäj bid^ mit friegerifd;en S^ren üor allen

(Srbenfrauen bid) üerflären"; biefer (Sl^ren tüirb fie teilljaftig merben, benn

fie mirb in einem fd)idfa(gfd)meren ^^ugenblid, in bem f^ranfreid) ber

!ftataftrop!^e gegenüberfteljt, btn ®Iüdgumfd)mung bringen unb bann

Steinig befreien unb ben S?)ömg frönen. — So bag an ^o'i)anna ergangene

©otteglüort. ^en B^itl^unft aber, in bem ^. il)re ^ropI)etenIaufbaI)n

ontreten fott, beftimmt ein Q^iiiiet^l ^i^g 3eid)en ^at Q. in bem §elm

erfannt; ba'Q fie rid)tig erfannt ^at, beftätigt bie „©ötterfraft", mit bet

fie ber §elm erfüllt; biefe ©ötterfraft madjt bie frieblidje ^irtin §ur

1) Sinen Weiteren i^öd)ft d)Qraftertfttfd)en alttcftnmeuttid^en Quq cntf)ält ber

58ericf)t ^o^unnaö I, 10. Sic aütcftamcntlidjcit $nipl)ftcu »ucrbcn fjäufig wibcr

il)rcn SBiKcn berufen unb fträuben ficf) oft ou§ natürtidjer Qiflfjnftiöf'-'it (3lmoö3, 8;

gcremia 20, 7 f.); cbcnfo fagt Qofjnntia: „3Sic lann id.) foIrf)cr Zat mid) unter*

»rinben, eine garte SJJagb, mtfuiibig be§ ücrbcrb(irf)en ß5efed)t5!"

W.b.S.V. ®aubi0, SfficGtDeifcr burct) bie Hoff. €d)ulbramen. III. 2. 4. 3Iiifr. 11
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^xitQ^tlbin, bie täm|)[en mu| („^ng ^rtegggeiuül)! Juill eg mid) reiben,

ei treibt mi(i) fort mit ©turmeS Ungeftüm")- ©cf)on tft it)r ©eift gleid^*

[am entrücft: ©ie {)ört ben ^rtegSIärm unb fte{)t ba§ fteigenbe ©d)Iad^t*

rofi. (aJian beacEite ba^ bramotifd^e ^Jeuer in biefem 9!)JonoIogfdE)IuB-)

(Sin§elnc§. 3" ©gene 1 unb 2. „^ari§ I)at i^n al§ ©ieger

fd)on em|)fangen." Q" 3Ba^rI)eit i)atte bereitg am 20. Segember 1420

^ari§ ben englifcfien £önig, §einri{f) V., aU Mtttn au§ fcfilDerer 9?ot

millfommen ge^ei^en; [eitbem aber mar 'porig ber englifd^en ©a(f)e er==

geben geblieben. — „Unb mit ber olten Ärone Sagobertg fc^mücfte e§ ben

©^rö^Iing" u. j. m. ®efd^i(f)tlid^ fe^te SSebforb erft im ^egember 1431

bie Krönung be§ äef)njät)rigen §einri(^ VI. in ^ariä burd^ —
„ . . . 2)iefe Söler bie m»tf) frieblid^ rufin." 2^m magren ©acEiderl^alt

öergl. oben ©. 132, 2tnm.

3u ©äeite 3 unb 4. „®enn auc^ ber mäd^tige S3urgunb u. f. tu."

93urgunb befa^ bamaB nur einen 2;eil ber aufge§äf)Iten Sänber; g. 93. fam

9?amur erft 1429, §ennegau, §oIIanb, ©eelonb unb Trabant 1430,

Sujemburg nod; elf ^a^xt \p'dtn an 93urgunb (2)ün|er). — „Unb biefen

©aliSburt), ben STempelfc^änber." ©aligburl) I)atte ^löfter unb fird)en,

üor allem bie Sirene 9cotre Same ju SIergQ ge|3lünbert. — „§ier fd^eitertc

ber Reiben Ttadjt." Sie Söorte ge^en auf ben SBiberftanb, ben Drieanä

bem bie ©tabt belagernben 2lttila leiftete. —
gtüdblid auf ben ^rolog. SSenn e§ ber ^wed ber ©j^Jofition

tft, „ber folgenben §aupt^onbIung it)re SSorauäfe^ung §u geben, i^re @r=

!(ärung unb ©timmung boräubereiten" (9SifdE)er), fo erfüllt unfer ^rolog,

ber ted}nifd; ein 2:eü ber (Sf))ofition ift, biefen S^ed in fel^r glüdlidjer

SBeife. (Sr macE)t un§ gunäd^ft mit bem engumf)egten ©d^aupla^ be^

fannt, ber bi§I)er bie äußere 28elt ber ^o^ai^J^o bebeutete unb ouf bem

fic^ i:^r bie f)immlifd)e SBelt in Offenbarungen erfd^Iofe. ^m meiteren

SSerlauf ber Xragöbie fe^rt bie §anblung nie mieber gu biefem <Bd)aü^

\){a^ 5urüd; nur ibeell begleiten mir bie in bie §eimat fid) fe^nenbe

3oI)onna an „bie ^lä^e if)rer ftillen ^Jreuben", in ba§: ^arabieS i^rer

Sugenb gurüd (IV, 9). ©o eng umgreuät übrigeng ber ©djau^Ia^ ift, fo

fef)r I^at ber Siebter 93cbad)t genommen, ung gegenlüörtig ju galten, ba^

er ein Teil be§ unglüdüd^en ^^ranfreid^g ift; ber ^origont ermeitert fidf),

unb mir fef)en ben blutgetrönften ©cfiaupla^ beg SSöIferfriegg; mit aller

'3)eutlid)feit fd)auen mir bor ollem ben©d)au^Ia^, ber berOrt für^o^^onnag

erften großen ©ieg fein mirb,— Drleong. ©benfo mod^t ung ber ^rolog mit

ber ^eitloge befannt; bog 93ilb ber ougfid^tglofen Sage (^ranfreidf)g unb

feineg ^önigg mirb bor unfern klugen aufgerollt; big in bie nädfifte Um=
gebung Somremljg, nad) SSoucouIeurg, bringt bie 9)lutIofigfeit. 3lIIe .^unft

bermenbet ber 2)id)ter borouf, bie ^ataftropI)e Drleong' unb beg SReidjg

nig eine unabmcnbbare f)inäuftellen. 2)onn aber öffnet er bie pro^jl^etifdje

^erfpeftibc in bie Qu^nnft Ijinein: bog ®Iüd ber ^^einbe mirb'bor Drieang

fcfieitcrn, ber S?önig mirb in Sfleimg gefrönt merben. — Sen 3!JZitteI|)unft

ber t)anbelnben ^erfonen bilbet 3of)anna; bog $8er^ältnig ber §anbelnben
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ju 55oI)önna tvxxb teils in ^Xnbeutungen, tei(§ mit frf)arfen ©tri(f)en [o

rf)arafterifiert, bafe man i^r SSer^alten im IV. unb V. ^lufguge oerftel^t.

®ntfd^eibcnb ift babei ba§ SSerftiinbniä, ba§ 9?aimonb, bie ©c^roeftern,

XI)ibaut öon ^oljannaS 2Be[en befi^cn unb ba$ fid) ai§> tciliüeifeS 315er*

ftel)en, 9?if()tücrftel)en, 9!}?iBt>erftef)en !enn5eid)net. 9?iemQnb roeif^

mel}r öon i^o^flnna al§ i^r SSater, ober e§ fefjlt if}m bcr ©djlüi'fel für

bol SSerftnnbniö ber 3^nt[ad)en; ba nun bie äußeren jCatfadien aU fold^e

boppelbeutig fönien iinb ^ol)^"'^'^ i^"^ ^£" ©inn berfelben nid)t er*

fd^Iofe, [o folgte er bem öJefe^e feiner „af)nung§öoIIen", jur ©djföermut

neigenben 9?ntur unb nai^m ba§ ©d)Iimmfte an. "Sie Slrt, toie ber ^idjter

igoljanna felbft d)ara!terifiert \)at, jeugt üon großer S^unft; er rüdt it)r

iöilb au§ ööUigem Sunfel in§ 3^fielic|t, au§ bem ßJ^^ie^^t in immer

i)ellereä Sid}t, bi§ fie enblid) am dnbt beS ^roIog§ in bem SSoüglanje ber

gotterlDÖ^Iten §elbin oor un§ ftel)t. ©rft bie 4.©§ene be§ ^rologä erfdjlie^t

boä üolle 9Scr[tönbni§ ber öor^erge^enben ©§enen; nunmefjr öerfte^en »üir

ba§ ©el^eimniäüolle i^reä Seben» unb miffen, ba^ bie ^^Jro^^etin ba§,

ipag fie üon ber 9tetterin ^xanlxtid)^ fprad), üon fid^ gefprod)en f)at. —
Sie ^rop:^eten be§ Eliten Xeftamenteä finb ^ropf)eten beä 3Borte§

unb $ropf)eten ber Xat; al§ ^ropf)etin be§ SSorteg f)ot fid) 3o^ö""'i

in ber 3. ©^ene bargeftellt; ober man fpürt aud^ bereite in i^ren Söorten

Die ^rü^{)etin ber Xat. Sftiefengro^ ift bie 3IufgaBe, meldje ®ott ber

Jungfrau, feinem gitternben ®efd)öpf, geftedt i^at; Ujirb fie fiegreid^ if)re

;,!öa^n" öollenben, it)r „3Ber!" ouSfü^ren? 2)ie göttlid)e SSerf)ei^ung

bürgt bafür. —
I. iAufjug.

SSorbtid auf bie allgemeine ©Tieberung ber §anblung.
§offnieifter merft mit 9ted^t an, bog jeber 5(uf§ug in ber i^- ö. D. ein

fe(bftänbige§ öianje unb in tf)eatralifc^er §infidE)t au^erorbentli^ befriebigenb

nbgefd)Ioffen ift ; bie §anblung ift nad) §. in geiüiffe Stationen eingeteilt,

inbem ber ©d^hi^ |ebe§ 2tfte§ eine ß|)od)e ber ^anblung ift. SaS
epod)emod)enbe 3*^^ ^^^ §anblung im I. 9tuf§uge ift ber Slufbrud) nad)

Orleans. — Ser gan§e ^tufpg verfällt in jtüei ©jenengru^^en, bk in ber

©timmung einanber fd)nurftrad§ entgegengefe^t finb: bie erfte ©jenengrup^je

umfaßt bie ©genen 1—7, bie giueite bie ©jenen öon 8— 11. ®ie erfte

(^Xüppt geigt eine 5Ibn)ärt§bemegung, bie gmeite eine SlufroärtSbemegung; ber

ßnbpunft ber erfteren SSemegung ift ber entfcE)Iu§ £arl§, über bie fioire gu

ge^en; ber ©nbpunft ber le^tcren ber Slufbrud} ber Jungfrau tion DrIeanS.

3n ber erften ©jenengrutJpe ift bie entfdjeibeube ^^rage, ob man DrIcanS
entfe^en foü ober nid)t; fd)tie6nd) gibt £arl bie ©tabt unb bamit cigentlid)

fid) fetbft auf. Sen gemoltigen Umfd)rt)ung, ben ^otiannaS 3luftreten I^erbci*

fü^rt, erfennt man baran, ba^ am ©d)Iuffc ber gnieiten ©jenengruppe bereits

ber erfte ©d)ritt gum Sntfa^ bon DrIeanS gefd)ie^t. 2)urd^ ben Slufbau ber

erften ©jenengrup^e entfpric^t ©d)itter feiner eigenen ^rorberung in bem 9Iuffa^

„Über bie tragifd)e fünft" (©. 53); nad) biefer gorbcrung foU ber trogifd)e

11*



164 g-riebrid) ©djiller. — B. Sie 2)ramen na|fifd)er SSoIIenbung.

^ünftler „beit ganzen 5)onnerftraf)r be§ ©d^redenS unb ber f^urd)t nidjt auf

einmal in bie ©emüter fc^(eubern, Jonbern er foü ©cE)ritt für ©d^ritt burd)

lauter fleine ©d)lcige gum ^icl gelangen unb bie Seele nur allmäl)lid) unb

grablüeife rüf)ren. ©aS Qiel, bem bie §anblung in ber erften 63enengrup|)e

guftrebt, ift, lüie bemerft, ber berI)ängni§üoIIe @nt|d)Iu^ ^ax% über bie

Soire ^u gelten, ^eber ©djiag, öon bem farl betroffen toirb, füf;rt biefem

(Sntfdjlul näfjer, ober e§ fef)(t bod) aud) nirf;t an xetarbierenben

9JJomenten, fo ba'^ ein3Bed)feI oon befd)Ieunigenben unb berlangfamenben

ajJomenten eintritt. ®ie erften (Sdjliige, bie 2tbfage be§ ßonnetabteg unb

ben ©inblid in feine troftlofe finanzielle Sage, überminbet Ä'arl fraft fetne§

angeborenen Seid)tfinn§; bie ^unbe bon Drieang' berglüeifelter Sage unb

Don ber (Empörung ber fd)ottifd^en ^^ilfSüöIfer öerfegt inbeg ben ^önig

bereits in bie SSerälüeifhing, luie fie fid^ am ©d)Iuffe ber 3. ©jene funb=

gibt. Sinen bölligen Sttmmung§umfd)lDung bemirft mieberum bie Dpfer*

tot unb bas, f)e(bent)afte Stuftreten ber ©orel; bie 35eräiüeif(ung ^at fd)ein=

bor gläubigfter 3uberfid)t ^Ia| gemad^t: „§ier ftel;t bie §elbin, bie nad)

9fieim§ midj füljrt, burd) meiner Stgneä Siebe merb' id) fiegen" (©5. 4).

ßinen erneuten tlmfd)(ag ber Stimmung in bo§ Gegenteil berurfodjt bie

3Infunft So §ire§, ber oon einer 9ieil;e weiterer 6d)idfa[äfd)(äge ^unbe

bringt. Unter ber 2Sud)t bicfer Sd)(äge, in benen £ar( ein ©otteäurteil

fielet, bridE)t feine SKiberftonbSfroft gufammen; tro^ oüer Sßiberreben ber

©einigen fprid}t er ben oerpngnigbolien (Sntfd]Iu^ oug: „SSir ge^en über

bie Soire" (©5. 5). Sin Ie|te§ fur§e§ ritardando bilbet '2)u ß^atel§

ßntfdjlu^, fid) für bm Sfönig gu opfern, bonn ergeljt ber erneute 93efef)I:

„@et) unb lo^ mein §eergerät einfd)iffen" (©g. 6). i^n ber 7. ©jene ift

ber ^önig in feinen ®eban!en bereite jenfeitS ber Soire. — SBir ge*

minnen fo folgenbe ®Iieberung ber erften ©genengru^jpe: ©§. 1 u. 2

©§. 3 u. 4; ©§. 5— 7. — 5(ud) bie gleite ©jenengruppe geigt einen

funftöollen 5tufbau. ^cbe ©gene bringt un§ bem ©d){u|ergebniä, bem 3luf=

brud) nad) DrleonS, näl;er. Sie allgemeine 5?unbe bon einem n)unber==

boren ©lege (©§. 8) bereitet auf ben genauen 93erid)t öon biefem ©iege

öor; fc^on glaubt bo§ 3Sot! unb bürftet noc^ fompf (©§. 9). 3oI)anna§

lüunberboreS SBiffen, i:^re ^erfon, it)re ®efc^id)te ertoeden il)r ©louben

bei bem fönig, ben §elben unb bem ®r5bifd)of; bie ^dben bege:^ren fie

gur gü^rerin, unb ber fönig übergibt i^r ben Dberbefel)l (©g. 10); bie

Ie|te ©gene enblic^ geigt fie bereit! l^onbelnb unb fül)r enb. 'Sie

©lieberung ber gireiten ©genengruppe ift mitl)in 8 u. 9; 10; 11. —
Ser K^orofter beg 9(fte§ ift ouSgeprögt epifd^; e§ bürfte föenig 2tfte

geben, in benen fic^ fo oiel 23otfc^oftcn bon bem, rt)o§ gefcE)eI)en ift,

gufommenfinben; inbeg foü bomit fein Stobel gegen ben bromotifcl)en Sidjter

ouggefprodjen fein, bo einmol bie ^otenberid)te felbft bromotifd) belebt

finb unb onbererfeitS bie 93otfd)aften bie §ebel ber igonblung merben.

5)a§ trogifdfie ©runbmotib ift im I. Stufguge in feiner SSeife fpürbor;

ber gonge Slft ift ou^er otler S3egie:^ung gum Srogifdien, bo boSfelbe

nicE)t einmal irgenbmie in ©id^t tritt.
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I. Sjenengruppc.

(©a- 1-7.)

©jene 1 unb 2.

®^e bet Äönig, ber im 5!JiitteIpunft ber erften (B^entnqxuppc ftef)t,

felbft auftritt, erl)alten mir ein Silb [eiuc§ %un§ biircf) "SunoiS. '^fladj

allem, lüa§ man üon ber Sage j^'^^anfreidjä löcife, eriüartet man ben §of

in tiefer Srouer unb ben Äönig auf Drlean§' S^ettung finnenb. ©tatt

bcffen ^ört man öon einem ^önig, ber feiner ©eliebten „galante gefte"

gibt unb f^ji^finbigc 9flütfe( ber "irroubabourä löft. ^an em^^finbet mit

i)un0i3 ba§ ©d)macf)t)oIIc unb Unföniglid)e eincg fo frf)amfofen jj;un§ unb

oerfteljt e§, lücnn ber .^^elb einen tönig öcrläßt, ber fid) felbft ncriaffen Ijat.

inmitten ber öon allen ©eitcn i^n umbro^enben ©efoliren ^at ber

Sönig fid) ein ^riebenSibl^tt gefc^affen, „aU ttjaltete im 9fleid^ ber

tieffte triebe", ^n biefeS ^bijU Ijtuein brängt fid) „bie barbarifd)e SSir!=

Iid)Ieit" mit ^lum^en 2;atfad}en: S)er donnetable fjat fein (Sd)lt)ert §urüd='

gefd)idt unb tarl ben ®icn[t aufgefagt. 2)ie 3lrt, irie tarl fid) mit biefer

SCatfadie abfinbet, jeugt üon gebanfenlofem Seid)tfinn; berfelbe Seidjtfinn

tritt in ber SSel^anblung feiner finanjieffen 9?otIage ^erüor. Sro^bem iljn

bie nüchternen SBorte SDu Sf)atel§ unb ber fdiarfe unef)rerbietige ©pott

®unoig' on bie 2öirf(id}!eit mal^nen, finnt er fid) mit 93ef)agen in bie er=»

träumte ^I)antoftett)e(t bc§ tönigg 9tene t)inein, ber, feineg Königreichs

beraubt, in Reiten mo^nt, bie nur nocl) in alten Siebern leben, unb in

romantifd^er SSerftiegenl^eit biefe Reiten luieberbringen tuiü. tarlS ^^reube

über ba§ !öniglid)e ©efd^en! beg lönberlofen König§, b. ^. über bie Söal)!

jum dürften ber Siebe, erfc^eint in i^rer ganzen tfäglid^feit, nad)bem

®unoi§ ha§ ^beatbilb eine§ dürften ber Siebe gegeidinet f)ot. — ^Sie^off

I)at in feinem ©djriftr^en: „©c^iHerg i^ungfrau üon Drieang, für §au§

unb ©d^ule erläutert" bit SSermutung auggefprodien, bie 1. ©jene (unb

bod) tüo^l aud) bie 2.) feien ein SSrm^ftüd au§ ber früheren Einlage be§

©ramag, lüonac^ eg dn treueg ©emälbe ber gebanfenlofen 5(uggelaffen^eit

am §ofe Karig bitben follte (©. 41). 3ftid)tig on biefer 9Jieinung ift

jebenfallg, ba% bie grellen Starben, mit bemn Karig 33ilb ^ier ge,3,eid)net

ift, fd)arf gegen bie fpäter üermanbten matten färben abfted)en; auc^ bog

5BiIb Sunoig' föirb in ben fataleren ©jenen nid^t me^r mit berfelben

eigenartigen ©d)ärfe tüie in ben (Singanggfjenen entmorfen.

©injelneg. ®unoig trar nac^ ber ®efc^id)te auf ^Betreiben beg

Sonnetable an ben §of gebogen njorben; feine erfte .^elbentat üott*

brad^te er bei SJJontargig (1426). — Slene ber Q5ute flammte (nad^

einer 93emer!ung ©d^illerg) aug bem .^»aufe Stnjou; „fein SSater unb

93ruber maren Könige üon ^eapd, unb er felbft mad)te nad) feineg

SSruberg 2:ob 5Inf|)rud) auf biefeg JReid), fd)eiterte aber in ber Untere

ne^mung. ®r fudjte bie alte ^roüen^olifc^e ^ocfie unb bie Cours d'Amour

mieber fierjuftetlen unb fe|te einen Prince d'Amour ein alg I)öd)ftcn 5Rtd)tcr

in ©ad^en ber ©alantcrie unb Siebe, ^n bemfclben romantifd)en (Reifte
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maä)tc ec fid^ mit feiner @emaf)tin §um ©d^äfer". (Srf)il[er fd^öpfte f)ier

au§ @idf)f)orn unb ^aumgarten; f. o. ©. 131). — „Uitb finb' i^n . . , .

f:pi^finb'ge $Rät[eI löfenb". SSie^off fü:^rt all SSeijpiel für bie bei ben

^roubabour§ üblirf)en f:pi^finbigen fragen bie folgenbe an: „^'\t e§

fd^mer§Ii(f)er, tüenn bie ^^rau ober tuenn bie beliebte bk Sreue bridjt?"

©§ene 3 unb 4,

©ine Steige bon ©d^idffaI§fdE)Iägen reißt ^orl mit G5elualt in bie

2BirfIi(i)feit unb ftürjt i^n in f)iIfIofe SSerälueiflung. 3unnc^ft bringen

bie 9tat§^errn fc^Iimme ^unbe öon Drlean§. 5Ba§ nad^ bem 93erid6t

93ertranb§ (Prolog, ©5. 3) ju erwarten tvax, ift gefc^ef)en: Orleans ift

in äuBerfte 9?otIage gebracfjt, bie 9Jot ^at ju einem „fd^impfüc^en" ^er^^

trog gejlpungen. Qn ber erften ltngIüc!§botfd^aft fommt eine jujeite,

meldte bie erfte nod^ fc^(immer erfd)einen läßt: ®er tapfere SSerteibiger

DrIeanS', ©aintraille§, ift gefallen. Unb nod^ eine b ritte Ung(üdEg*

nacfirid^t muß Sl'arl über fid^ ergefjen laffen, burd^ rocld^e nodf) mef)r tvk

burd) bie gireite UnglüdSnac^rid^t ber Sinbrucf üon bem frf)impflid)en SSer=

trag Drieang' oerfc^Iimmert njirb. ^htn je^t, roo Orleans' Sage ben

fc^nellen Stufbruct) eineg §ilf§:^eerel eri^eifd^t, em^jören fic^ bie beften Xruppen

beä fönigli(f)en §eere§, bie fdE)ottifc^en §ilf§üölfer, megen be§ rürfftänbigen

©ofbe§. ^n feiner SSerjmeiflung lf)at ^arl nur ^elbenl^afte 2Sorte, nid)t

^elben^afte Saaten. — Sßie fuenig biefe SSeräiueiflung befagen ttjill, jeigt

ber Slnfang ber 4. ©^ene; au§ ^ar(§ SBorten fprid^t eine ebeufo fd)mäl)(id)e

Jüie unfönig(id)e ®(eid)gü(tigfeit gegen ben 3SerIuft feiner „guten" ©tabt;

ber 33efi| ber beliebten ift if)m alte§, ber SSerluft alleä anbern ift i^m

nic^t§. Stritt bie meibifd)e ©d^Iafffjeit be§ ^önig§ fd)on burdi ben ©egen^

fa^ gegen "Sunoiä' männlid^e Xatfraft ^erauä, fo nof^ biet mef)r burd^

ben ©egenfa^ gu ber männlid)en (£ntfd^ieben!^eit ber lueiblicE) garten ©orel.

STuS bem ^ergen eben ber ©orel, bie fic^ „golante f^efte" geben ließ unb

fidler ben ^önig in feiner Sraumroelt feftge^alten i^atte, brechen tvk Ouellen

aug ber jTiefe gewaltige fittlid^e Gräfte I}ert)or. ^i)xt erfte %at ift bie

^Xufo^ferung it)rer i^ntoelen unb i^reg anberen 93efi^e§; au§ il}ren SSorten:

„§ter, l^ier ift ®elb, f)ier finb ^utüelen" u. f. tv. fprid^t jene rafcf)e Snt^

fc^(offenf)ett, toie fie ber 9tugenbIidE ber ^öd)ften ©efal^r forbert. (SKan

beadjtc bie §öufung furger ^mperatibe!) ®er erften Xat folgt eine

gJüeite. ®a§ opfermütige Söeib mäd^ft empor gur §elbin. Sßenn in

S?arl§ 93ruft nod^ ein ^unfe üon 2;atfraft fd)tummert, fo muß er je^t

angefad)t föerben. 'Sie Söorte ber ©orel: „Äomm! Saß nn^ alten über=

flüff'gen ©d}mud be§ Sebeng öon unä merfen! u. f.
10." füljlen fidf) an

lüie SBorte, bie fid^ jeben ?tugenbIidE in 2;aten umfe^en fönnen, nid^t föie

3Sorte, bie SSorte bleiben, ^ann Äarl überhaupt nod^ 5!Kann merben, fo

muß er eg an biefem SSeibe werben. — SSorerft allerbiugg rufen bie

3^aten ber ©orel nod^ nid^t Xaten Äarig I}eröor, fonbern nur ®efüf)(e.

E:^arafteriftifd^ ift eg für ^arl, wenn er bei bem fönigtid)en QJefdjen!, bog

ü^m bie ©orel modfit, mit feinem 2Borte ben SSert rü^mt, ben bie ©obe
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für feine ©acfie befi^t, mit oielen 2Borten hingegen ben Söert ber ©eberin

|üt feine ^erfon. 93ei ber Deutung ber 2öei§fagung, bie bem Jlönig einft

gelüorben ift, auf bie ©orel ^anbelt e§ fid^ nid)t foluol)! um einen feften

©lauben, an bem fid^ bie fd^lüad^e ^raft emjjorranfen fann, fonbern um

ein galante^ ©^iel; ba§ beföeift nidf)t nur ba§ Sädjeln be3 ^önig§, fonbern

auc^ ber ?^-ortgang ber (S^ene. ®em fc^einbar fiegeggeiriffen 5tu§ruf : „§ter

fte^t bie §elbin, bie nad^ 9?eim§ mic^ füljrt, burrf) meiner 3tgneg Siebe

toerb' td) fiegen" folgen fer)r balb bie !Iein(auten 2Borte, mit benen er bie

SSotfd^aft be§ ^erjogS bon 93urgunb begcüBt: „SStllfommener 93ote! 9Jun,

fo tüerben mir balb miffen, ob mir meidE)en ober fiegen." —
®ie ©ore( fonb ©dritter in ben Memoires secrets al§ bie für bie

(S^re be§ ^önig§ beforgte (SJeliebtc, bie unter ber Unentfdf)Ioffen^eit be§

Äönig§ um fo me:^r litt, al§ fie felbft tim entfc^toffene 9?atur mar (fie^e

oben ©. 137). 'Ser 'Sidjtcr folgt in unferer ©^ene feiner Oueüe, jebod)

geftaltet er ben Kfiarafter ber ©orel na^ einer gans beftimmten fünftlerifdien

kbfic^t. 3n bem „^erfonenft}ftem" ber ^. ö. D. bient ber Efiaralter

ber ©oret öor attem gur ^Huftrierung be§ K^ara!ter§ ber ^o^anna; ^^^

e^arafter ift auf ben (Sfiarafter ber ^o^anna ^in angelegt. %eiU ftellt

fic^ ba5 öom ®id^ter gemoffte 3Ser:^äItni§ al§ ba§ eine§ „freunblid^en

®egenfa§e§" :^erau§, teil§ lägt er auc^ 3üge ber Übereinftimmung
]^erau§trcten; te^tere§ in unferer ©jene. ®ie ©oret ergebt fid^ jur

^elbin, unb menn e§ audf) nid^t gur ^etbent)aften "^at fommt, fo mei^

man boc^, ba| in i^r eine §elbenfeele f^Iummert. 9tl§ §elbin aber tritt

fie neben bie §au^tf)elbin, unb in biefer ©tettung bient fie (morauf SSie^off

l^inmeift) alS SD^aßftab für bie ©röfee Sof)anna'3; fie btent bem geiftigen

9(uge „al§ §öf)enmeffer für ben ©tanb^unft" ber §au^)tr)elbin. 3u biefer

^ÖZeffung ber beiben f^rauend^araftere an einanber beranla^t ber ®idE)ter

namentlidö baburd), ba^ er tiien jene 2Be{§fagung bon ber Sfletterin, bie,

mie ber 3"ff^auei^ ^^^^' fi<^ ^" :^o:^anna bermirfHd^en mirb, auf bie

©oret beuten täftt. — ®urd^ bie SSorte: „f^ern fu(^' td) fie (sc. bie

«Retterin) im ^einbeStoger auf, ba§ ^exf^ ber SO^utter ^offt' id) su ber*

fö^nen" tritt für ben 3ufd)ouer- neben ^obanna unb bie ©orel bie britte

fierborragenbc ^rauengeftaÜ be§ ©tüde§, bie Königinmutter ^fabeau; auc^

i^r ©baralter ift auf ben S:^ara!ter ^obannaS ongetegt (f. unten).

@ingetne§. „®rum l)at ber eble ®raf bon 9tod^el>ierre u. f. m." Un=»

gefdiid^tlid) ; ben gefd)id)tttdi überlieferten Sefd^Iuft ber 93emobner Drteanä',

fi(^ bem Öerjog bon SBurgunb ju übergeben (f. o. ©. 142 f.), überträgt

ber ©id^ter auf bie SSemobner bon 3SaucouIeur§ (^rof. ©,v 3). —
©aintratUeS' Stob ift eine (grfinbung ©d)irfer§, beren i^wed leidet er*

fic^tlid^ ift. — Über bie mfunft ber ©oret f. o. ©. 137 3tnm.

©gene 5, 6, 7.

©ie 5. ©§ene be^eid^net ben §öl)e)3unft ber gefamten erften ©genen*

gru^3^e. 3tm ©d){uB ber ©gene fommt e§ ju bem 33cfef)I, mit bem Karl

fein unb feineä Sfleidjeg ©efd^id befiegclt: „2öir gefjcn über bie Soire." —
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®ort)te bie 3. ©jene tn bie 4. übergreift, fo bte 4. in bte 5.; btc

93otfrf)aft, auf bte ^ati im SluSgang ber 4. ©jene bie Stufmerffamfeit

lenft, tüirb tf)m im Stnfang ber 5. ©^ene überbrac^t. — "Sie ganje ©jene

ift breiteitig. ©eit erften jJ^eil nehmen bie D^JodEirid^ten ein, irelcfie

Sa §ire Bringt; im SSJJittelpunft ber ©jene ftel^t ber ^ampf ber ®e=»

treuen be§ £önig§ miber feinen (SntfdEjIu^, Drieany preiszugeben; ben

©c^Iu§ bilbet bie unmittelbare ^olge biefeS ®ntfrf}[uffe§, ber SSeggang

®unoi§'. — Sie erfte ^ad)xiii)t Sa §ire§ öerlDunbet in ^axl junäd^ft

ben Se^en§f)errn, fobann htn 5Ritter; bem Set)en§berrn magt ber

Se:^en§trögeT eine „©c^mad^bebingung" §u ftellen, bem ^Ritter üerfagt ber

^Ritter unter fred^en SBorten htn ^ampf. Sie gleite 9?ac^ric^t trifft in

Äorl ben ^önig; ba§ ^orlament :^at fic^ ftolj über i^n erf)oben unb

i!^n unb fein ®efcf)Ie(f)t be§ ^f)rone§ öerluftig er!(ärt. Sie Ie|te 9?ac[)ridE)t

enblir!^ trifft in ^arl btn ©of)n; bie SJJutter, bit er §u üerföf)nen ge='

badete, rüt)mt fid^, ^ranfreid^ „bor bem mi^gebornen ©o^^n be§ !^irn=»

üerrücEten SSaterg" gerettet gu ^ahen. ®ie Ie|te 9Jac^ric^t ift ber ©c^[u§

eine§ peinüoü langen, peinüoff anfd^ anlief) en 93eric^t§, ber ^arl nodf)

einmal ben ©c^mer§ be§ berleugneten £önig§ unb be§ öerleugneten

Se:^en§;^errn burc^foften läßt, el}e er il)m ben frfjmerften ©dfimerg, ben

©d^merg be§ öerleugneten ©o^ne§, §ufügt. — ®ie SBirfung ber fd^meren

©d)(äge ift ^arl§ ©ntfdjlufe, Drieanä aufzugeben. ®unoi§ unb bie

©orel fud^en biefen (Sntfc^Iufe in ber ©eele ^arl§ nieber§uringen; '3)unoig,

inbem er ben ^önig an bie ^f [i(f}tmibrigf eit feineS S;un§ gemal^nt

(„;5ft'§ erlaubt, ba§i x^eib §u räumen, e^' nod^ ein ©(^mertftreir^ um bie

©tobt gefc^et)en?" — „3Bie, ©ire, ift ba§ bie ©prarfie eine§ ^önigl?

®ibt man fo eine ^rone auf?"), bie ©oref, inbem fie ben ^önig burd^

tröftlid^e 3Serl^ei^ung aufjuricfiten fuc[)t („Su mirft bicE) mieberfinben,

mönnlidf) faffen ..." — „^n bir trirb e§ [sc. ba§ §au§ ber SSaloig] fid^

neu öerjüngt erl^eben" . . . „®odf) biefer 2:aumel tüirb borübergelin, er=

h)adf)en mirb ... bie Siebe §u bem angeftammten ^önig"). —
®er innerfte ®runb für ^orI§ (Sntfd^Iug ift ba§ 93emu^tfein, be§

§immef§ ^anb fei niiber i:^n; in allem ^urrfitboren, ba§ i^m tüiberfal^ren,

fiet)t er ®otte§ §anb.i) SSiber bie (Snglänber ftreiten ^ei^t i^m hJiber

©Ott ftreiten. ^^ro^ber freunblid^en ©inrebe feiner 9Igne§ fpinnt ber

^önig biefen trüben ©ebonfen no(^ meiter fort: 9iid^t um feiner felbft

lüillen ^at er ®ott miber fid^, fein ganzes ®efdf)Ied^t fte^t unter einem

furd^tbaren 55er^ängniä; fein SSater unb feine 93rüber finb bem SSer»-

{)ängnt§ bereit? jui" Opfer gefoffen, er felbft mirb i^m nirf)t entge'^en:

„ . . e§ ift be§ §immel§ ©cE)tuß, ba^ ^auS^ be§ fecfiften ^arl foll unter*

gef)n." ®er furi^tbaren ?|3erfpeftibe auf feinen Untergang fjäÜ bie ©orel

1) Wan bead^te bte lunftoolfe ©tetgerunfi in ber ^htfgä^Iung ber @d)icffal§='

ft^tnc^e: „©efd^Iagen lüirb mein §eer in allen ©c^larfjten, mein ^arloment
öerloirft mid^, meine ^au^jtftabt, mein SSoIf nimmt meinen ®enner jaucbsenb

auf, bie mir bie S^ärl^ften finb am S3Iut, üerlaffen, öerroten mid^, bie eigene
^pfJutter nä^rt bie frembe ^einbelDrut an i^ren 58rüften."
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bic freunblid^e ^erfpeftiöc auf ba§ ^rtebengmerf entgegen, ju bem ii)n ®ott

beflimmt f)at. 'Ser Sd^ic!fal§beutung ftefft fie eine ©c^irf[a(§beittung gegen*

über; rt)äf)renb ^arl fein ©c^idffal baraul gu erfennen meint, ha^ feine

älteren 93rüber bor if)m geftorben feien, beftimmt bie Sorel fein ®e*

fd^idE eben banad), ba§ er gerabe übrig geblieben fei, bcn feine 9?atur

5um 2tr§t beg tobfranfen SSoIfeä üor^erbeftimmt. ^:^rer 'ipropljejeiung

bringt inbe§ Äarl nur Unglauben entgegen, ipeit er on firf) felbft ni(f)t

glaubt. SWit neuer ^ro^I)e§eiung begegnet bic ©oret bem Unglauben,

um bonn mit Ijerjanbringcnber 9!}?af)nung ^n fcfjlicfjen. ^nbeg ofjne ßr=

folg; ^arl fügt ütclmcf^r bcn perfönlirfjen ®rünben für feinen (Sntfdjfufj,

um bie \iä) bislang ber ^ampf gebre^t I)at, einen fad)Ii(jf)en @runb
]^in§u: er loiü bem 3SoIf cntfagen um be§ 3Sof!c§ millen; gegen bieS

tt)eibifrf)e SO^itfeib ftüvmt "SunoiS gemaltig an; er bcmeift bem Äönig,

ba% er burcf) fein SJZitleib bem SSoIfe etma§ auf^mingen iriff, lt)a§ ba§

SSotf nic^t rt)iff unb bei SSerluft feiner (S^re nicfjt tüoffen bar f. 5Iber

alles ift Oergebenä, e§ bleibt bei bem erften 93cfrf)eibe. — 9?un öerlä^t

®unoi§ ben Sönig, ber ficf) felbft öerlaffen; tvo^l übt bie Sorel (Ijierin ber

3of)anna unb ber i^l'ööeau üergteicfibar) ba§ 9Imt ber SSerfö^nung, aber

^arl, fonft fo betregtic^ unb unbeftänbig, bleibt feft; mit "3)unoi§ fcfieibet

ba§ §elbentum üon feiner ©eite. — ©j. 6. '2)unoi§ fjatte bem ^önig

feinen §elbenarm, bie ©orel i^re 33efi^tümer jur SSerfügung gefteKt;

®u ß^atel gibt bem ^önig ba§ '^td)t über fein Seben; bieä Dpfer e^rt

©u Sl^atet; ebenfo e:^rt eä ben 5Bönig, tnenn er bie§ Opfer nidjt an*

nimmt; öor allem aber e:^rt ed i^n, bafe er in 2)u Kl^atelS anerbieten

eine fij^luere fränfung feiner (St^re unb einen 95eftei§ für bie 3;iefe

feines %aU§ fie^t. — ©5. 7. SSäfjcenb ®u (i^aUl ge^t, um ben 93efel)t

beS Königs: „®e:^ unb la^ mein §eergerät einfd}iffen!" au§äufüt)ren,

tröftet tarl bie ©eliebte mit bem 2fu§bli(f auf bie Sd)ön!^eit be§

SanbeS jenfeitS ber Soire; mit feinen ®ebanfen ift er bei bem, föaS iljm

geblieben ift, mä^renb bie ©orel burc^ if)ren ©c^mer^ bei bem feftge*

galten mirb, tuaS i^r fönig öerloren ^at. — 2)ie 7. ©^ene gemäfirt

nad} SSiefioff bem Qu\d)amt „jtüifdien bem fulminationSpunft beä Un*
g(üd§geftirn§ unb bem nal}enben 5tufgef)n ber ®Iüd§fonne einen 5[)^omcnt

afjnungSreic^er SSefinnung".

©ingelneg. S)ic 3Serf)anbfung mit bem ^erjog bon 93urgunb in

ber gefc^ilberten 2Seife, bic .^^eraugforberung jum 3>ueitampf, ber ^arla*

ment§befd}Iu^ in ber bom '3)id)ter angenommenen 3^^^ ^'^^ ©,^cne nac^

ber (gefd)id^t(ic^ überbieS fpäter an^ufc^cnben) frönung finb bom Sidjter

erfunbene 3üge. — „'iSlcin SBater log im SBaf^nfinn 510a n^ ig 3al)re, brei
öftre 93rüber l)at ber %ob bor mir l^inmeggemä^t." ©efdjic^tlid) mährte
farl§ VI. SBa^nfinn 30 ^al^re, anc^ fcnnt bie ®efc^id)te nur jttici 95rüber

farl§ VII. — „©olt id), gleid) jener unnatürfidjcn Wutter, mein finb
^erteilen laffen mit bem ©djloert?" forf luürbe ber unnatürlid)en 5!J?utter

greiften, trenn er, fein 93cfi§rcd)t bcr^aupteub, bie ^^orbljälfte fcineS $Rcirf)c§

burd) ba§ ©d^rtert, b. 1^. ben frieg, böllig bernidjtet Joerben lie^e; er be-
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tüeift fid) al§ btn rechten „Sanbeäüater", tnbem er auf fein 93efi|recf)t

tier^id}tet unb jo bal Sanb nörbltcf) ber Soire bor ber 35ecnic^tung be=

roa^rt. — „2Bir iroUen jenfeitg ber Soire unä ^ki)n." Sf)inon liegt

in Sßirflic^feit nidjt nörblid), [onbern füblirf) ber Soire; 'S(f)iIIer läfet e§

norbirärtg liegen, loeil |o ha^ Q]ixüdn)ci(i)en be» Königs in ben Süben

l'eineä 2anbe§ burd^ einen äu^erlic^ fid) fc^arf morfierenben Sd)ritt

eingeleitet tüirb; ber Übergang über bie (5d)eibe beg $Reid)e§ ift ein alea

jacta est.

IL 53enen9ruppe.

(©S- 8-11.)

©^ene 8 unb 9.

öefd)id)tlid) beginnt ber §elbenlauf ^of^a^nas in langfomem QtiU

maß mit mand)erlei 25ergögerungen; ber 2iid)ter fül}rt feine §elbin in

gIeid}mäBig id)neUem Sempo Don Sieg §u Sieg. 9}ian ^at mit 3te(^t

gefagt: ^o^anna fommt nid)t, um §ilfe ^u üerfprec^en, fie ^at bereits

get)oIfen. Sjene 8 unb 9 bienen ber SSorbereitung auf ^oljannaä

perfönlid)es ßrfd)einen; nod) e^e man fie mit SeibeSaugen fie^t, t)at man
fie mit geiftigem ^uge a(§ Sdilac^tengöttin gefdiaut; nod) e^e man fie

f)ört, ^ört man oon i^r; 9taoul ift ber ^erolb i^rer Säten. 5tlö „tt)unber=

bareS" 3D'läb(^en foU fie unl bei if)rem 2{uftreten erfc^einen, barum be*

reitet ber 'Sid^ter burd) ben 93erid)t üon i^rer SSunbertat oor; al3

^U-op^etin unb Seherin fod fie fid) offenbaren, barum eilt baä ©erüc^t

tf)r oorauä, ba^ fie felbft fid) eine ^ropf)etin genannt ^at. Sjene 8,

bie i^rerfeitS raieber eine SSorbereitung auf Sjene 9 ift, geigt im 2ln=

fang eine fd)öne Steigerung. 3uitäc^ft fünbet ber 33Hd Sa §ire§

etmag UngeU)öt)nIi(^e§ an; ben ^lid erflären bit SBorte: „2)ag Un=

glüd t)at fid) erfd)ö|3ft, unb Sonnenfd)ein ift mieber!" 'Saä öoüe

2id)t aber brid)t t)erein mit ben 2Sorten: „Gin treffen ift gefd)e^n,

bu I)aft gefiegt!" Sj. 9. „Sieg unb ^xitben", „burc^ Sieg gum
^rieben" unb „burd) «^rieben gum Sieg" — fo fenn^eid)net fic^ bie

§e(benIoufba:^n ber igu^Sfi^ttu; Steg unb ^rieben ift auc^ ba§ Grfte,

mag fie mirft. ^n ber 8. Sjene mar nur üom Steg unb nid)t üon ber

Siegerin bie O^ebe; in bem 93otenberid)t StaoulS tritt uns ba^^ Silb

ber Siegerin in p(aftifd)er '2)eutlid)feit entgegen. 9?aouIö 23eric^t ift bem

58erid)t be§ f^mebifc^en Hauptmanns Dom S^obe 9}laf $icco(omini§ an bie

Seite 3u ftellen unb mie biefer ein SD'lufter einer bramatifd) lebenbigcn

epifdjen (5r§ä:^(ung. — 23ie e§ ein fritifc^er SJJoment in ber ®efd)i^te

^-ranfreidjS ift, in bem ^o^'^""'^ ^(ä Spetterin auftritt, fo ift e§ ein

fritifd)er SO'loment, in bem bie i^ungfrau auf bem Äampfpla|e hti

58ermanton erfd)etnt; benn fie fommt, al§ ba§ umzingelte, ratlofe §eer,

nod) e^e eg gefämpft I)at, bit SSaffen ftreden mid. SBebeutfam mie ber

5[JZoment i[}reS 5Iuftreten§ ift aud^ bie 21 rt i^reS 9{uftretena.' Sie fommt
nic^t, fonbern fie ift ba; fie tritt auä ber Siefe be§ ©eljöfäeS f)erauy, fo
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baJ3 fid^ il^r ftrofilenbeS 93ilb gegen ben buntlen §intergrunb abijtbt; in

ber ^uiigfrau mit bem bef)elmten Raupte erfennt ber 3uf<i)auer bie ^o^anna
be§ ^roIog§ luieber, unb feine ^I;antafie \d)aut bereitlüillig bk an fid^

fontraftiercnben Büge: „eine Jungfrau" — „mit behelmten §auj3te" unb
„jd^ön §ugleid^" — „unb [d}recEIirf) anäufel)n" jufammen. WlännUdje

unb iüeiblirf)e 3üge bereinigen fid) im 93ilbe ber i^ungfrau. — 'J)a§ 3Ser='

lüeilen beg ©rsä^terg bei ben |)Iafti[d)en (Sinjeljügen [d^afft für ben §örer

einen SKoment ber 33efinnung; er nimmt ba§ $8ilb ber Jungfrau auf, tüie

e§ fid^ i!^m in bem frud)tbaren 9}lomente barftettt, bzn ber ©rjätiler

burd^ feine 93efd)reibung fixiert; bann lüirb er in bie ^anblung tiinein»-

geriffen. ^ben nod^ fie[)t er bie Jungfrau, lüie fie, üon ©lorienfdjein um:=

ftrat)(t, bie f^rranfen anfeuert, bann erbtidt er bie 9)?äd^tige, mie fie „mit

fü^nem Stnftanb" oor bem'3uge I)erfd)reitet. Söunberbar ift ber Umfd)mung,
ber fidö nunmetir üoU^itijt. S)ie j^ranfen, ^ben nod) ööKig mutlog, [türmen,

„felbft nid^t mollenb", auf ben f^einb Io§; ber ^^einb aber, eben nod)

fiegreic^ üorfc^reitenb, „ftet)t belüegung§Io§, mit loeit geöffnet ftarrem 93lid

ba§ SSunber anftaunenb". ©otüol)! bie ftürmifd)e SSeiregung ber ^raufen

rvk aud) bie ftarre']93emegunglIofigfeit ber ^einbe bezeugen ba§> Söunber*
bare in bem Eingreifen ^ol^annag unb derbeutlid^en fo inbireft il^r 33üb.

SSergl. oud^ 3Sie^off 5. b. ©t. ©lüdlid^ fifiert ber ©rgä^Ier mieber ben

erften SD^oment ber ©d)Iad^t, bann eilt er in fd^neffem Stem^o §um ©d^Iu^:

„"Sod) f(^nell, al§ Ratten ®otte§~(5c^reden i^n (ben f^einb) ergriffen,

menbet er fid) um gur ^^fudit." — ©er munberbare ©ieg, ber ein veni,

vidi, vici itjar, fiat bereits bebeutfame f^^Igen gcl)abt: ®a§ 3SoIf glaubt

um feinetJüillen an bie ^rop^etin unb bürftet um feinetmillen nad^ (S)e=

fecE)ten; aU Seftätigung ber 9?adjrid^t ertönt ©lodengelöut unb SSaffen*

gefürr, fd^tie^Iid) ber 9ftuf: „§eil, §eil ber Jungfrau, ber (Srretterin!"

— ®en ©egenfa^ gu bem blinben ©louben be0 3SoIfe§ bilbet tarig

prüfenbe SSorfid^t.

3u biefer unb ber folgenben ©jene bergl. ©f)afef|5eareg .^einrid) VI,

1. 2;eil (I, 2) in ber ©d}legelfd)en ttberfe^ung (üniquerej a. a. D. ©. 41/43).

©ingelneg. SSermanton liegt füböftlidf) üon 5tujerre an ber (Sure,

nid)t lüeit bom 3ufantmenflu^ ber ®urc unb ber ?)onne. —

©jene 10.

5)ie tüunberbare jTat (ber ©ieg bei SSermonton) genügte bem 3SoIf

oI§ ^Beglaubigung ber göttfid^en ©enbung J^o^annag; bag »üunberbare

SSiffen ^ofl^nnag beglaubigt if)re ©enbung in ben 2(ugen S^arlg; ber

(Srgbifdiof enblid) gibt fein feicrüdEieg ©laubengbefenntnig ab, nad)bem
er bon i^rem njunberbarcn Seben unb ©rieben geijört ^at. 9Zad)bem

bag SSoIf unb bie ^Ritter, ber töntg, ber (Sr5bifd)of \id) für ^o^auna er*

flärt I}aben, beginnt bie SSorbcrcitung ber .'önnblung, auf bie ber erftc

Slufaug äugcf^i^t ift, b. I). bcg ^lufbrudjg sunt tampf; t)orongeI)t bie 2Beig=

fagung ber Jungfrau, bann erfolgt bie Übertragung beg Dberbefe^tg an fie;
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:^ieran fnüpfen [id^ bie ^o^anna§ ©c^irert unb %ai)ne betreffenben Söetfungen;

ben ©(f)Iu^ bilbet bie 2Bed^[eIrebe gmifcfien il)v unb bem CErjbifd^of.

a) ®a§ ^irtenmäbd^en im j^ürftenfaat — has, ift ba§ ©ituattonä*
bilb, ba^: ft(f) nimmel^r bietet; ber ®idf|ter öertuertet bie quellenmäßige

Überlieferung, nac^ ber :5ot)anna§ 93ene!^men ein ^öfifc^ firf)ere§ Wat (f. oben

©. 138); fie tritt mit ,,eblem ^nftanbe" bor; in bem S3cri(^t S^aoulg mar

an it)r fül^ner 3(nftonb gerühmt morben. ®ie ebenfaff§ überlieferte munber*

bare ©rfennung be§ ^önig§ bermertet ber ®icf)ter in fe^r feinfinniger

SBeife, inbem er biefe Grfennung alä eine 3lrt Sßiebererfennung (drayvcogioig)

mit bem gleid)fall§ ben Cluelten entnommenen jmeiten 99emei§ eine§ nntnber*

baren 3Biffen§, mit ber Offenbarung ber brei (^chete, berbinbet („i^d^ faf)

qidj, mo bicf) niemanb fa!^"al§ ®ott")- ?n§ 'i)?aroIIeIe bergleid}e man @b. ^o^'

1, 47
f.
— ©0 mie im Sllten 3:;eftament ber ^ropl^et „ber SUiann ent^-

{}ußten ^lugeg" f)eißt, fo bemeift bk ^rop^etin bnrd) bie (Snti^ütfung ber

(^ehtte, ba'^ if)r ein überräumli(i)e§ ©d^ouen eigen ift. — ®ie beiben

(^ehtte be§ ^önig§ c!^ara!terifieren ben SSetenben nac^ ber ©eite, bie man
bie Sic^tfeite feineä ©I)arafter§ nennen fönnte. 9?a(f)bem ba§> SSoI!

3§rael in ber SBüfte mit bem golbenen ^albe Slbgötterei getrieben unb

®otte§ So^n über fi(^ :^eraufbefd)moren l^atte, bot fid^ SD^ofe ®ott a(§

f^Iud)o^fer für fein SBoIf bar, menn er nur bem SSoÜe bergeben motte

(@Eob. 32, 32 unb möm. 9, 3); in ö^nüd^er SSeife bietet fid^ ber ^önig

gum Dl^fex für fein SSoIf bar; er mitt leiben, ma§ er nid)t berf(^ulbet

^at, bamtt ba§ SSoIf nid)t leiben muffe, ßbenfo fennjeidinet fid^ bie !f)ör}ere

9?atur be§ ^öntg§ burc^ ba§, may iljm in bem gmeiten ®ebet al§ Seben§ =

gut unb Sebenämert gilt: bie jufriebene SSruft, ba§ §erä beg ^reunbe^

unb bie Siebe feiner 2tgne§. Sie SSirfung ber Offenborung ift über*

mältigenb; 5?arl ruft ou§: „®enug: id^ glaube bir!" —
b) 2)ie ©rjä^Iung ^o^annaS (ber SJiittelbunft ber ganzen ©jene)

meift auf btn ^colog gurüd unb ergänzt benfelben in fet)r bebeutfamer

Söetfe; bie ©^enen 3 unb 4 be§ ^roIog§ l^aben bor ottem bie ^erf|3ef=

tibe auf bie Qufunft eröffnet; au§ bem DffenbarungSleben ber Jungfrau

ift nur ber entfd^etbenbe ?tft, bie ^Berufung burd^ ®ott, mitgeteilt; ber

93eridOt ^o!^anna§ eröffnet bie ^erfpeftibe rüdmärtä bor attem auf bie

ber ^Berufung borauf gef)enben ©reigniffe. — ©d^orf treten in ber

(Ergäfilung jene beiben ^aftoren Ijerbor, bie aud) oben aU bie ^oljannoS

SBefen beftimmenben aufgemiefen mürben (f. oben ©. 13.5 f.), i^re g(üt)enbe

5ßaterlanb§liebe unb if)re bifionäre SSeranlagung ; festere bor attem burdf)

if)r Sj;raumfe:^en befunbet. (©er 3;:raum geigt i:^r ba§ berlorene ©d)af.) —
5)a§ 9((te Seftament fennt breierlei pft)d}ifd)e 3uftänbe, in benen ber

^IJZenfd) göttlidje Offenbarungen empfängt, ben S^raunt, bie SSifion unb

ba§ ^öi)ex al§ beibe fte^^enbe unmittelbare @d)auen beg ©ötttid^en,

mie e§ mo\t §u tei[ morb (f. Ö^ter: Sl^eologie be§ 31. S.§, 2. mifl,

©. 216 f.). 'Sie le^tere (SrfenntntSform, bei meld)er ber O.ffenbarungS*

em^^fänger flare§ Semufttfein befi|t, ift bie j^orm, in ber ^oI)anna bie

9[)?arienoffenbarung em:pfängt. Sie §eifige tritt ju i^r, aU fie eine lange
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9iad)t Ijiuburd) in [rommec 3lnbad)t gefeffen I)at unb bem ©djiafe

tuiberfteljt. Qülianna fie^t, Ijört, fül)lt bic ®r[d)ienene; alle§ ge=«

fd)iel)t nad) ber Dorn 2)id)tei- geiuoütcu 2(uffaf[uiig in objeftiüer 3lea=

lität. Sng ©djöferin gefleibct, befiel)lt SKaiia ber Jungfrau: „<BUl) auf,

iSoIjanno! £a^ bie §erbe! ®id) ruft ber §err ^u einem anberen ®efd)äft!"

Sann reid;t fie iljr g-al^ne unb Sdjtuert Ijin: „^fJtmin biefeg-aljne! ®iefeg

©djluert umgürte bir! ®amit üertilge meineä iCoIteä ^^einbe!" u. f.
tu.

äBie einft Waxia bem ©ngel, ber il;r bie gottlidje 33egnabigung angefünbigt

l^atte, 5>i)eifelnb ermiberte: „Sie foU ba§ äuge^jenV" (£u!. 1, 34), fo ant=

h)ortet 3ot;o"nö auf ben 9tuf ber Ijeiligen Jungfrau: „SSie fann id) füld)er

Sat mid) unterlüinben !" 2)ie SIntmort ber ^eiligen be^eidinet

bie 23ebingung, unter ber 3'^i)Q«tta ba§ ^^errlid)e leiften fann: „(Sine

teine ^ungfrou üoHbringt jebluebeS §errlid)e ouf (Srben, menn fie ber

irb'fd)en Siebe föiberfte^t " 3»Ic^t öffnet SJiaria ;3of)ti""<i§ 2hige §u

nod) f)öl)erem ©djauen; fie fie^t ben offenen §immel üoU üon ©ngeln

(öergl. IV, 1: „Std^, id) fal) ben $)immel offen unb ber ©et'gen 2lngefid)t")-

— 3m ®egenfa^ gu ber Jungfrau 90?aria ftellt fid} ^ol^onna nad) ber

^Berufung burd) bie ^eilige nid)t in Ujidiger S)emut ®ott al§ Drgan feiner

göttlidjen ^raftlrirfung ^ur SSerfügung. Tlaxia beugt fidj in ben SBorten:

„^dj bin beä §errn a}iagb; mir gefd)el)e, tva§ bu gefagt Ijaft." ^ofjanua

Oerlüetgert ben bienenben ®e:^orfam; fie ift nid)t bereit, auf^uftel^en,

bie §erbe 5U oerlaffen unb bie %al)m unb ha^ (Sd},lxiert ju nef)men. ®er

innere ©runb biefer SSerlueigerung ift 9)Ji^trouen in bie eigene f raft.

Wud) eine äföeitejSrfdjeinung ber I)eiligen Jungfrau fül^rt §u feinem anberen

(Srgebniö. S3ei ber britten ®rfd)einung, bei ber Qi^Ijflnna mieberum bie

itjr ongetragene ©enbung nid)t annimmt, ergrimmt 9Jiaria„ äf)ntid) Irie

©Ott äornig marb, aU 5[Rofe if)m ablef;nenb geantwortet I)atte: „SOJein

S^nx, fenbe, meld)en bu fenben föillft" (©jobug 4, 13 f.); äl^aria fdjilt

3oI;anna, tueil fie burd) SSermeigerung be?, bulbenben unb bienenben ®e=

[)orfam§ bie ^flid)t be§ Söeibeg beriefe. Wit bem 3SerI)ei^ungSmort

„^ie I)ier gebienet, ift bort oben gro^" fdjiiefjt SÄaria if}re 9tebe, um
bann, gur SSeftätigung biefeg Söorteg, ba§ ©eloanb ber Wirtin fallen

gu laffen unb alg §immelgfönigin fid) gu offenbaren. SDian bead)te bie

3fleiI)enfo(ge ber ©reigniffe bei ber britten ©rfdjcinung: 9JJaria erfdjeint

atg §irtin-— fie ruft mieberum: „<Ste^ auf, 3oI)ini^a' ®irf} ruft ber

§err gu einem anberen föefd)äft." — Qofianna ontiuortet bem iRufe nid)t

— barob jürnt bie ^eilige, fd)ilt fie unb fefjrt in ben §immel gurüd

(ascensiol), ber ^ungfi^ou g(eid)fam ben 2tu§blid' in ben §immel öffnenb.

2öie nun SJJofe, nad)bem ®ott §ornig über il)n geioorbcn roar, ftillfdjmcigenb

®ott gc()orfam n)urbe, fo ift and) offenbar bie i^migfrau, nad}bem fie ben

3orn ber §ctligen erfal^ren Ijattc, gef)orfam gcluorben unb I)at „ben furdjt^

baren 33eruf" auf fid) genommen (üergl. IV, 1 : „9)?uf3teft bu il}n auf

mid) laben, biefen furd)tbaren 93eruf!" — „®od) bu riffeft mid) ing

Seben, in ben ftoI?,en ^ücftenfaal")- —
Sn ttjeldjem SSer[;äItni§ ftcl;t nun bu (Srääljlung Sof)annag in unferer
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©gene ^u il)rer ©rgäl^Iung im ^rolog? ^aubelt eg \iä) in ben beiben

gäUen um beitfelben $8organg, fo ba^ man einen äöiberf^jruc^ §tt)ifc|en

ben beiben 2)at[teIIungen feftftellen müßte, bei bem man etföa bid)terifd^e

3rt3ecfe als ©rflärung unb 3flecf)tfertigung anfeljen bürfte (f. 2)ün|er,

©. 152) V Ober finb bie beiben Vorgänge oerfdjieben? Tlan foüte jid)

f)üten, einem 2)id)ter, toie ©c^iüec, Ietd)tf)in einen )o fauftbicfen 2Biber=

jpruc^ fd)ulb5ugeben, ^umal ba ber 2)id)ter beibe SSorgänge neben einanber

[teilt: „§ätt' eä nie in beinen ^'ü^iöe"/ i)^ii'Q^ (£id)e, mic gerau|d)t!

äöärft bu nimmer mir erfdjienen, ^oI)e §immeläfönigin!" ©d)on menn

eine ernftlic^e SSert)anbhmg über baS^ 3SerpItnig ber beiben ©rgätilungen

notmenbig ift, muß bem Siebter ber fd;iüere S^ormurf einer llntlart)eit

an entjc^eibenber ©teile gemad)t merben. 9)Zeine§ @rad)ten§ ift aber ba^

SSerpltnis bdber S^orgänge 5U einanber !far. 2) er erfte 9iuf be§

§immel§ on 3of)onna erget)t burd) bie Jungfrau Waxia; burd) SD^iaria

erfäf)rt fie ben göttlid)en 93efet)I unb auc^ bie 33ebingung, unter ber fie

bie it)r befoi)(ene ©roßtat öoUbringen tann. "^ad) ben (Srfdieinungen

ber 3Karia ift ^o^an'^'i entfdjloffen, ber göttlid)en ^^erufung ?^oIge §u

geben, ^n biefem Buft^ii'^e innerer Sereitfdjoft em|)fängt fie auä bem

9iauf(^en ber (£id)e I^erauS ben SSefe^t ®otte§. '^aä) bem me^r ein=

leitenben ,,®ef) ^in! Su foüft auf ßrben für mid) zeugen", legt ßJott

i[)r „ben S3unb" auf (f. oben ©. 161). S)ag, mag 9Karia ganj all*

gemein alg bie S3ebingung für ba§ SSoübringen I)errlid)er Xattn be*

geidinet (bie reine 3ungfräulid)feit), ift in bem „SSunbe" bie göttlidie

^orberung, auf bie fid} ^ofianna öer|)flid)ten muß; bie allgemeine SSer=

jic^erung: „(Sine reine ^ui^gfi^au boübringt jebmebe§ §errlid)e auf ßrben"

ift in fpejialifierter ^offung bie göttlid)e 3Serf)eißung. ©er tragifd^e

tonflift ber 3. ü. D. ift auf ber 33orau§fet^ung eineg binbenben SSer*

trageS aufgebaut; biefer SSertrag fonnte erft gefdjtoffen merben, alg

;3of)anna bereit mar, ben 33eruf ber ®otte§ftreiterin auf fid) ju nel)men.

aBar aber ber SSertrag gefd}Ioffen, fo mußte nod) ber B^itpunft beftimmt

merben, in bem ^ol^anna if)re SQZiffion antrat; ba§ gefd)al) burd} ,,ba§

3eid)en", ba^ ®ott berl^eißen ^atte. ®rei göttüdje tunbgebungen finb

e§ mitf)in, bie ^o^anna empfängt: 1. bie 9[)Zarienerfd^einungen, 2. bie

©otteSoffenbarung unb 3. ba§ Qtidjzn. 3"erft erfäljrt fie, roa§ fie tun

foü, fobann, luic fie e§ tun foü, enblid), mann fie e§ tun fott; bei ber

erften 2Scr!ünbigung tritt ber ^immlifdie Solju („bie frone") in ©idjt, bei

ber ^meiten ber irbifdje SoI)n („bie !riegerifd)en @f)ren").

c) S)er fönig fü^It gegenüber ber ^^ülle ber gött(id)en ©nabe, bie

i^m in ^o^anna gleidjfam Ieibl)aftig entgegentritt, feine Unmürbigfett; aber

eben bie§ @efül)l ber Unmürbigfeit, bie S)emut ber ©elbfterniebrigung,

ift ber ®runb, baß ©ott if)n er{)ö^t ^at. — ^n ber ftidiomljtl^ifc^en

2öed)felrebe jmifdjen farl unb 3o^a""a ftedjen bie 3ög^flftigfeit ber

^rage unb bie fü:^nt)eit ber Stntmort fd)arf gegeneinanber ah. — 'Sie

gläubige $8egeifterung ber Sfiitter, beren ©pred)er ®unoi§ unb Sa

§ire finb, forbert ^of)anna a(§ gül)rerin im ©treit; ber fönig überträgt
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üjr bic Iiöcl)fte ^ricgägcioalt. — Sie 2B äffen, bie Qol^anna »erlangt,

finb eben bic, beten ^ilb i()r SJiaria gegeigt I)atte; ©(f)iller benu^t bic

Überlieferung, unb fo fommt eine geniiffe UngleidjmäBigteit äuftanbe.

®a§ ©d)tt)ert, ba§ Ttaxia ber Jungfrau gegeigt l)at, ejiftiert bereit?;

feinen ^^unbort gibt ber ®eift ber Jungfrau an. ®ie ©tanbarte f)in=

gegen mu^ erft naäj bem 9)ZobeII angefertigt merben, bo§ So^)'!'^"«! 9^*

fel)en f)at; ebenfo lä^t Syiofe ben Stempel nad) bem 9)iobeII bauen, ba§

il)m ©Ott gegeigt I}at. — 2)ie I)ödf)fte Slnerfennung ber §eiligteit „bei

l^eiligen 9)iäbd)en§", „ber I;eiligen ^ro|3^etin", liegt in ben bemütigen

SBorten be§ ©rgbifdjofä: „2Bir finb Unloürbige unb ©ünber." ;3oI)anna

l^atte fid) öor it)m gebeugt unb um feinen ©egen gebeten; er aber erl^ebt

fie über fid^.

©§cne 11.

Db*nl)in angefet)en, fd)eint in unferer ©gene ha§ i^i^tereffe fid^ nid)t

auf ber ^öl^e, luie bt§t)er, gu I;alten, fonbern gu finfen; in 2öat)rt)eit

fteigt e§. SSürbe ber 3SorI)ong nad) btn SSorten be§ (Srgbifd)of? fallen,

fo mürbe ber 9lttfd;lu^ Itjrifd^ fein; ber Siebter aber beburfte einen

bramotifd)en ©d)Iu^, ber in ben IL 5tufgug I)inüberfü^rt; bie ^Ijantafie

tvitb gerabe bnxd} bm ©d)IuB unferer ©gene „gur SSorbilbung be§

^ommenben aufl leb^aftefte angeregt" (SSie^off). ©leid^geitig mit bem

§eroIb brid)t bie S"i^9f^ßu an ber ©|)i|e be§ §eere§ auf; bie. ©d)Iu^=

h)orte berfe|en un§ auf ben ©d)aupla| ber gufünftigen §elbenta'ten

3o^anna§: ,,'^enn el)' bn no(^ ba§ Sager magft erreid^en unb 93otfd)aft

bringen, ift bie Jungfrau bort unb pflangt in Orleans ba§ ©iege§geid)en";

oergl. ben ©d^Iu^ be§ ^roIogS. Sie ©gene fe^t mit einem träftigen

SUltovb ein, fie geigt fobann So^Qw^i in bebeutenber Slftion, benn

So^anna ift e§, bie über ^rieg unb ^Jrieben entfc^eiben fotl. ^i)x SBiffen

Don ©a{i§burtj§ 2;obe mad)t einen faft bämonifc^en ©inbrud; mon erfä{)rt

|)Iö^Iid), ba^ eben ber SD^Zann, ber gleic^fam burd) feinen §eroIb fprid)t,

in äöa^r^eit bereit? im 2;obe berftummt ift. ^n fef)r glüdlid)er SBeife

beriüertet ©dritter ben 33rief 3oI)anna§ an ben ^öniQ üon ©nglanb

(©. 141). ;3of)anna tritt otg SIbgefanbte be§ §immel§ bem ^önig öon

©nglanb unb ben ÜteidiSöerJpefern gteicEifam perfönlid) entgegen, um
öon it)nen 9led)enfd)aft gu forbern, fie üor bie entfd^eibenbe i^xaQe, ob

^rieg ober ^rieben fein foll, gu ftellen unb ifinen ben göttlidien 9latfd)Iu^

über ^ran!reic^ gu offenbaren.

Sftüdblid auf ben gangen erften Slufgug. ®er ©c^aupla^
be§ I. 9Iufguge§ ftel)t im ®egenfa^ gu bem ©d^au:|)Io^ be§ Prolog? ; l^ier

eine Iänblid)e ®egenb, bort ba§ §ofIager be§ S'önigg. Sluf beiben QdjaU'^

planen fpielt fic^ ein ^riebenSibl)!! ah, in ba§ aber bie fd)rt)ere 9?ot ber

3eit Ijineingreift. — ^n ber ^f)antafie mirb ber B^Wau^r nodE| einmal

auf ben ©d)au|3la^ bc§ ^roIog§ berfe^t (©g. 10), ber burd) So^^^""'^ "^

ein neues SicE)t gerüdt loirb; er liegt nun nid)t mcl)r in bem 3tu'cIidC)t

einer ©tötte ba, um bie Igimmet unb .'götte fid) ftrciten, fonbern in bem
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üoKen Strf)te ber ®ottgeit)etf)tf)e{t.i) — 33ereit§ im ^rolog mürbe ber

S3ticE auf ben ©djauplag gerid;tet, auf bem ftcf) Sarli ®efcf)icf entfc^eiben

foll, b. ]§. auf Drieang; ber SSeric^t bei 3f{atl^errn (©§. 3) becEt bte

entfc^eibenben SSerönberungen auf, bie ftc^ auf biefem <2d)aupla§ jugetragen

[jaben. Siu ^ilb, md)t miuber fd^merälid^ für ben ^öuig, roUt Sa §ire§

33ertd)t auf (S5. 5); baä Silb enblidj, ba§ 9taouI entmirft, fijiert in ber

glüdlid)ften Seife ben SQZomcnt, in bem g-rantreid^g ©lüdgftern aufgel;t. —
Sie B^it ber ^anblung föirb in ber erften Säenengrnppc al§ eine ent=

fdjeibenbc Slrifi» im ©efd}id 3-raufreid)§ uub feines Äönigä djorafterifiert;

bereits fd)eint bie ^ataftropf)e uuDermeiblid), ba tritt ber plöglid)e Umfc^lag

ein; allerbingS ift nod) nid)tl (£ntfd)eibenbeö gegen ben ^einb gefd)el)en;

aber e§ ift ein guter SInfang gemad;t, ber (nad) bem ©pridjrüort) bie

§älfte be§ ©angen ift. ®o^ bie 3"^""!^ balbigft ben ©ieg bringen mu^,

bafür bürgt in g(eid)er SSeife bag |3ropt)etifd)e Sort ber Jungfrau, beren

fe^erifd)er S3Iid fid) bor uuferen Singen befunbet i)at, wie ber erfte munberbare

©ieg, roie bie S3egei[terung unb ber ©laube beg S?oIfeä unb bei §eereg. —
2)a§ SI)ara!terbiIb ber Jungfrau loirb gemö^ ber im ^rolog ge=

mad)ten SInlage weiter ausgeführt; auc^ ba^ leiblidje 93ilb ^o^annaS

tritt mieberum in aller 2[nfd)aulid)feit I)eröor. Qu bem 58i(be ber in ber

SDZitte i^rer §erben ftel^enben §irtin unb ber friegerifd) befeelten §elbin,

beren Stuge bli^t unb beren Söangen glühen {^tol. ©5. 2 unb 3), tritt

nunmel)r ba§ 33ilb ber Äriegggöttin (I, 9). — S)ie ©ignatur, bie bem

gangen SSefen ber ^urtQfi^au aufgeprägt ift, fann man in ©d)iller§ ©inne

als SJZajeftät begeidjnen. S)ie Söürbe ^at na<i) ©d)iller oerfd)iebene

2tbftufungen unb mirb ba, mo fie fic^ ber STnmut unb ©d)ön^eit näf)ert,

gum ©beln, unb mo fie an ba§ f^urditbare grenjt, gur §of)eit; ber

Ijüd)fte ®rab ber SSürbe ift SKajeftät. SSürbe, bie fid) ber Stnmut

nähert unb fic^ mit t^r gu bem ©efomteinbrud be§ ßbcln üerbinbet, jetgt

3oI)anna in i^rem Sluftreten bem Könige gegenüber; §o^eit unb 93^ajeftät

aber fennjeid}nen fie ba, roo fie auf ber §ö^e if;rer ^erufsaufgabe fteljt.

S)ie Tla\e\tät, fagt ©d}iller, l^ält unS ein @efe| bor, ba^ ung nötigt, in

un§ felbft 5u fdiauen; mir fd)Iagen bie 2Iugen üor bem gegenmcrtigen

®otte gu S3oben. Sßafeftät l)at ba§ § eilige; fann ein 90?enfd) un§

biefeg repräfentieren, fo Ijat er SJJajeftöt, unb menn oud) unfere ^niee

nic^t nad)foIgen, fo mirb bod) unfer ®eift üor i:^m nieberfallcn (Über 'än^

mut uub SÖürbe ©. 112f.).
— Qn ber 10. ©jene nennt S?arl bie Sung=

frau „^ eilig SQJäbdjen" unb „Reuige ^ropl^etin", ber (Srjbifc^of „I;eilig,

lüunbcrbareS 9J?äbd)en"; if)rer §eiligfeit gegenüber füf)It felbft ber ®r§bifd)of

feine ©ünbigfeit ; er befennt : „2Bir aber finb Unn)ürbige unb ©ünber" (f. 0.).

SBenn im Sitten 5i:eftament ba§ SSoIf ig^rael „^eilig" genannt föirb, fo

1) „Unb bor bem ®orf, lüo icf) geboren, ftef)t

©in uralt aJJuttergottclbilb, gu bem
®er frommen Pilgerfahrten öiel gefd^alin,

Unb eine f)eirge ®td}e fteljt baneben,

©urd) öieler ^unber ©egen^fraft berüi^mt.'
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liegt barin 1. ein ©ntnommenfeiu au§ ber 2BcItüd)!cit, 2. ein 35erljältni§

befonberer ^Ingeljörigteit auf (^runb göttUdjcr ©nuäljlung ; beibe äBefeng^

medmale treffen bei ^ol^anna ^u. ^m S^iamen öJotteS empfieljtt Tlaxia ber

Siungfrau, il)r profaneä, lüeltüdjeä ®efd)äft ju üerlafjen unb fid) bem

t)öl}eren „®efd)äft" äu toeil^cn, äu bem fie ©ott augeriüäljtt I)at. — SDurc^

bie 23erufung wirb ^of;anna bie SSotin ®otte§ („bie iSu^gf'^ait fommt

Dom Könige be§ Sjimmel»")/ '^'^^ Drgan beö gottlidjen §eilgrat =

fdjluffe§. 2)a» erfte ©tüd ber i^r öon ®ott gur 2tuäcid}tung i^reä

SBerufeg gegebenen StuSftattung ift ber göttüd)e ©eift, ber il^r ein

fo(d)e§ SSiffen erfdjUefet, luie eä nur üon ©ott gegeben fein tann. ©a^u

fontmt bann bie 5tu§rü[tung mit bem „9JZnt ber tEljerubim" (üergl. ©5. 9)

unb mit übernatürlidjcr traft (f.
II, 8). S)er (Snbäloed iljrer SSerufung,

it)re 58eruf§aufgabe, tft bie Krönung !^axl§. 2)ie 33ebingung für bie

Erfüllung biefer Söerufgaufgabe ift bie S3ett)al)rung ber IJeufd)t)eit. — ^er

23eruf, ben ^ol^anna auf fid) genommen I)at, ift nidjt if)re äöaljl (üergl.

IV, 1: „®od) bu riffeft mid) in§ üehen . . . 9(d)! e§ tüar nid)t meine

200^1!); e§ war „bie übermältigenbe 9?ötigung" be§ göttlichen 9tufe§ (I, 10;

$rol ©ä- 4), bie ^olianna beftimmte, bit übermenfd)üd)e 5(ufgabe auf fid)

5U nel^men; nid^t nur, ha^ fie bm SSeruf fid) nid)t frei ermä^It, fie ift nid)t

einmal freilDiüig auf ben göttlid)en 9tuf eingegangen, fonbern fie t)at nur

bem göttUd)en 33efef)I nad)gegeben. ^m SSorblid tann barauf t)erU)iefen

mcrben, ha'!^ ber '3)id)ter ^oI)anua auf eine ©tufe füfiren loirb, auf ber

fie fid) burd) eine freie fittlid)e Xat für it)ren 33eruf entfd)eibet unb fo

il)ren Stnf^rud) auf bie ^ropI)etenroI{e beiüätirt; ber 3i5eg 5U biefer §ö^e

fü^rt über einen ^un!t, auf bem fid^ ^ofianna gegen if)ren 33eruf ent=

fc^eibet. — ^n ;3ot)auna tüirfen göttlid)e ji*räfte, bie iträfte einer f)öl)eren,

überfinnlidien Söelt; in il)r ift gleid)fam ®ott felbft gegenmärtig; äug^eicf)

aber toiffen wir über if)r eben btn ®ott malten, ber in if)r burd) feinen

©eift mir!t. (@igentümlid)e SSermertung be§ SQiotiüä ber unfid)tbaren

§aublung.) — — •
1

5tm gemaltigften mir!t 3oI)'^"ttöä (Srfd) einen auf tarl; au§ feiner

erträumten Söelt, in bie. er fid) unb feine ^i^^^^s t)inübergerettet f)atte,

wirb er burd^ bie ©c^idfal§fd)läge in bie raul^e, barbarifd)e 2öir!Iid)!eit

gurüdgeriffen; bie Stufgäbe, bie il)m in biefer SSelt geftellt wirb, überfteigt

feine Energie; ber <3ebanU, ®ott fei wiber il)n, ben er I)l)|)otI)etifd)

bereits in feinem gweiten ®ebet au§gef|3rod)en I)atte unb ber für it)n nad)

ber 9tei:^e ber neuen ©d)idfaBfd)Iäge ®ewif3^eit geworben war, bciuirft

enblid) eine üöHige SSiüenäläl^mung. liefern ®eban!en ptte er nur ent=

gef)en tonnen, wenn er, ebenfo wie ^oI)anna, üon- bem unenbüd)en SSert

be§ einf)eimifd)en tönigtumä burd)brungen gcwefen Wäre (f. ^rol. ©5. 3).

SBeit il)m biefe§ SBertbeWu^tfein abgef)t, eutfiiel^t er üon neuem ber 3Bir!üd^=

feit unb |}t)ontafiert fid) in ein fd^önereg ^-raufreid) I)inein. SBürbe il)m

ber t^eii^b aud) bicS ftreitig mad)en, fo luürbc er, ein 9)Zeifter im SScr^

§id)ten, fid) mit ber (Sjiften§ eincä ^riüat mannet begnügen unb fid)

an einem gufriebenen ©inn, ber Zuneigung be§ f^reunbeS unb ber 2khe
51. b. s.v. ©oubig, JUBcgmcifet burcf) bie Itaff. ScfiulbtQincn. III.2. 4.?tufr. 12
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feiner SlgneS genug fein laffen. — ^arl ift an fi(^ feine geringiuertige

9Zatur, ja er Befiel unäli)eifelf)aft aui) §errfrf)ertugenben üon f)o{)em SSert;

aber er ift nic^t ber SlJJann, ben bie Qtit öerlangt; bie fd^inere 92otIage

feines 3teic[)e§ öerf)inbert, ha% er leiftet, tuaä er leiften fann, unb forbert,

ba'iß er leiftet, toaS er nicf^t §u leiften üermag. @r mar ein Diomantifer

auf bem S?önig§tf)ron in einer Qeit, bie eine ^olitif Don 33Iut unb ßifen

forberte. SBeber :pap er feine 9iatur htn $8erpltniffen, noc^ bie 3Ser='

t)ältniffe feiner 9?atur an; er öermag für fein SSoIf tvol^l 5u leiben, aber

nirfjt §u ^anbeln; attenfatig ift er gu einem ^am^fe bereit, tt)ie i^n bie

S^itterel^re forbert, aber nic^t §u einem umJeben ^^ufebreit Sanbeg ringenben

£am|)fe, mie i^n bie Slönigäe^ue gebietet. So menig übrigens 9iatl ha^u

befähigt ift, fid^ felbft burc^ eigene fraft ju f)elfen, fo fe^r ift er ba§u

befähigt, bie göttlid)e §ilfe gu erfal)ren; tior allem befi^t er jene S)emut,

bie fidj felbft erniebrigt unb lrelcf)e bie SSer^eißung 1:)at, erpf;t ^u tüerben.

3m (Glauben gewinnt er aucE) bie ©etoi^^eit, ba^ @ott für i^n fei; im

(Stauben fafet er mieber in bem Seile feineS SanbeS 3^u^, au§ bem feine

©ebanfen bereits gemidjen rcaren. 3" ^^^^ allgemeinen Sage beS

fönigS irar ein fcfitoerioiegenbeS 9Koment bie 9[JiutIofig!eit feiner

Xxuppzn. SIeitf;e %utd)t Iäf)mte bie §eere; „ein Sc^recfen, mie oon ®ott

^erabgefanbt", I)atte felbft ba§ ^erj ber 2;a|}ferften ergriffen (^rol. ©g. 3).

S)urd) ^o^JflttnaS ©ieg tritt ein öölliger Umfcf)it)ung ein: baS^ S^zex bürftet

nad) ©efedjten, bie Dritter finb OoII 93lut§, bie gelbfjerrn begehren

Qo^anna §ur ^^ü^rerin; ba§ SBunber biefeS Umfc^tPungS ift eine SBirfung

beä ®Iauben§.

II. Mfm.
3Sorb{icf auf bie allgemeine ßjlieberung. ^n bem 33riefe

an ®oett)e üom 26. ^uli 1800 frf}reibt (5if)i[(er: „2Ba§ mitf) bei meinem

neuen ©tüd befonberS in!ommobiert, ift, bo^ eS fid) nid)t fo, mie id)

münfd)e, in loenige grofee 93Zaffen orbnen mill unb balß id) eS in 2{bfid)t

auf 3ett uixb Drt in gu öiele Seile §erftüde(n mu^, föeldjeS, menn aud)

bie §anblung bie gef)örige ©tetigfeit I)at, immer ber Sragöbie miber=

ftrebenb ift." ^n ber Xat feljrt bie §anbtung niemals auf benfelben

©d)au:pla| gurüd; jeber 2Ift fpielt an einem anbeten, biSmeilen Don bem

frü:^eren föeit entfernten Drte. Sagu fommen bann nod) bie 3Sermanb«=

lungen innerf)alb ber einzelnen Stufjüge. 95ei biefen SSermanblungen bleibt

inbeS bie Gini^eit beS DrteS im ^ö^eren ©inne gema^^rt; in unferem 3(ufäug

mirb nad) ber 5. ©jene bie ^erfpeftioe auf eben baS Sager geöffnet, in

bem ©§. 1—5 fpielen. ^— 2öie jmifdien bem @nbe beS ^roIogS unb bem

I. Stufguge eine größere ^toiidqen^eit liegt, fo aud) gmifd^en bem

I. unb IL Slufguge. ^n biefe ^lüifd^enjeit fällt bie (Sinnaljme Orleans'.

®a^ ber '2)ic^ter biefeS mid^tige ßreigniS beim ^Beginn beS IL StufgugeS

bereits gefd)et)en fein läßt, ift (mie bereits bemcrft inurbe) alS nid|t glüd^

lic^ anzufeilen, §umal ba bie Eroberung DrIeanS' a(S ber erfte ^unft beS

propI)etifd)en ^rogrommS ber igungfrau l^ingeftellt loirb unb DrIeanS eben
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bie ©tabt ift, üor bet ba^ &>lüd be§ 2reiitbeä [ifieiterte. — ®{e äußere
§onbIung rüdtt im IL Stufjuge i!^rem QkU um jrtjei (£ta^|)en naiver:

ber 9?ieberlage bcr ©nglänbcr üor DrIeanS folgt faft auf bem ^-uße eine

älücite O^iebeiiage burd) btn Überfall be§ Sagerg; ber ^er^og öon
$8urgunb, ber bcu Sngliinbern ben Söeg nad) ^ranfreid) bal^nte, mirb auf

bie fronäöfifd)c ©eite Ijinübergejogen. — 'Sie tragifdjc i^i^ee tritt nod)

immer nidjt in ©id)t, oblüol)! bie ©jenen 6—8 ber 35orbereitung auf bie

tragifdjc SScnbung bienen. — Surd^ bie SSeriüanblung äerfällt ber gan§e

5Iufäug in äWei ©äcncngru^pen: 1—5 unb 6— 10. 'Sie erfte ©jenen^

gcu|)pe geiüäl^rt in ben Q^cmn 1—3 einen (Sinblid in bk äufiere unb

innere Sage ber ^-einbe i5'i''^i^'fi'"ei'f)^/ rt)ie fie fi<i) infolge ber 9iieberlage

tior Drlean§ geftaltet Ijat; ein ©djreden, ,,tt)ie bon ®ott l^erabgefanbt",

l^atte frül)er ba§ franjöfifdje §eer geläl^mt, fo ba^ „ber ^ü{)rer 9Jiut"

unb „ber Reiben 2lrm" nidjtg öermod)te. ^e^t l)at \id) ba§ SSerl^ältni^

umgebref)t: "Sie §eere be3 ^-cinbeg ftel;en rtiie unter einem Q^uberbanne,

unb man aljnt, ba^ felbft ein jTalbot biefen 33ann nid)t bred)en !ann; fo

bient bie erfte ©jene ber 4. unb 5. al§ (Sj^ofition. Ser Qanl ber ^üt)rer

ober bereitet auf ben üöEigen 33rud) gmifdien S3urgunb unb Snglanb

bor (©ä. 10). ©g. 2 unb ©j. 10 finb ^arottelfgenen. ©§. 3 gemährt

(Sinfidjt in ben ^ lau ber eng(ifd)en %ü^vex. — SSenige Stugenblide f^jöter

ift biefer $Ian burd) ben Überfatt be§ Sagerä bereitelt (©§. 4 unb 5).

Sie jiüeite ©äenengru|)|)e geigt ^oi^anna in einem bo^pelten ^am)}fe, im

^am^f be§ ©d)merte§ unb im fam^jf be§ Sßorteg (©g. 6—8 unb ©§. 9 unb

10); gmifd^en beiben Stampfen be[tef)t diu Strt antitl)etifd)er ^aratleligmug.

3nt ®egenfa^ jum I. Stufjug ift ber IL boll bramatifdien SebenS.

ßfiarafteriftifc^ für ben IL Stufpg ift ber 9fteid)tum an SSortfämpfen:
®§ fäm^fen mit einanber 33urguub unb bie eugtifd^en §eerfü!^rer, i^f'i&cßu

unb bie 5etbf)erren; SJZontgomerl) jinb ^oi^anna, i^o^anna unb 5Burgunb.

L Ssenengruppc.

(©ä- 1-5.)

©gene 1—3.

©§. 1. Qm ^rotog unb im I. Slufjuge i)at ber Siditer affeg getan^

um ber ©tabt Drteang bag ^ntereffe beg 3ufd)auerg ju fidjern; bk
©djilberung «ertranbg (^rol. ©j. 3), bie Sotfd;aft beg Diatgfjerrn (I, 3)

unb bie 9}le(bung bc^ §eroIbg (I, 11) erfiatten iljm bie fritifdjc Sage
ber ©tabt gegemoärtig, an beren ©d}idfal bag ©d)idfoI ^tanhcidß ge*

bunben ift. ^Izbrn ben llnglüdgbotfd)often gelten bie §ci(gberfünbigungert

ber Jungfrau, ©o Ijotte fie bereitg ^rol. ©5. 3 getüeigfagt: „3Sor Drtcang

foK bag ®Iüd beg ^einbeg fd)eitern." 9l3eim Beginn unfercg Slufjugg

ift bieg ®Iüd bereitg gcfdjeitert: 3oI)«it"a Ijat einen ^-Jlugriff auf bag

Sager ber ^^'Ctnbe gemad)t, bag fid) ber Sidjtcr offenbar fübfid) bon ber

Soire ben!t; bei biefem ^(ngriff geriet bcr juerft ougeguiffene ^^-tügel, auf

12*
'
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bem bie SSurgunber ftanben, in§> 2Bei(f)en; halb \vax ba^ f^Iie^en all=

gemein, benn ein ;panijd)er ©djreden ergriff ba^ gan^e §eer. ^^liefienb

ging man über bie Soire §urüc!, fo ba'^ alfo ber IL Stuf^ug nörbücf) üon

ber Soire fpielt. 2)ie erfte ©^ene §eigt ben Ttomtnt, in iDeldjem bie

i^-Iudit gum ©tef)en fommt; eine öon Reifen begrenäte ®egenb erflärt ber

befonnene Xalbot aU geeignet für ein feftel Sager. S)ie ßgpofition

beffen, ma§ gefd)el)en ift, gibt ber ®id)ter in bem B^J^^ ^^^ ^yelb*

Ferren, ^n biefem ^axit ber ^elbtierren, ber fid) au§ ber Situation

entmidelt, ejplobiert bie 3n^ietrad)t, bie fi^ fd^on feit löngerem §rDifd)en

ben englild)en §eerfüfjrern unb 33urgunb gebilbet f)atte.i) ®iefe Qme^
trad)t mar gefd)äcft burd) ben ©treit um Drieany; mit SSurgunb f)atte

ber ®raf öon 9tod)e^ierre ^btn jenen SSertrag gefd)(offen, üon bem ber

9tat§I)err (I, 3) berichtet; bie englifd)en §eerfüf)rer aber l^atten biefem

SSertrage aug „^Jeib" nid)t §uge[timmt, öielmel;r mar ber ©türm auf bk
©tobt vorbereitet

;
guoor jebod) ^atte man ben §eroIb auSgefanbt, um

mit £arl gu unterl;anbeln. — ®ie §eftigfeit ber S3ormürfe, meldte

bie 5elbf)erren einanber machen, geigt bie Unt;a{tbar!eit einel Sünbniffeg

gmifdien ben ©treitenben. ®ie englifd)en ^-elbl^erren befd)ulbigen ben ^ergog

ber geig^eit unb be§ SSerrateg, ber ^erjog befdjutbigt bie (Snglänber

ber ^ah]uä)t, be§ 9Jeibe§ unb üor allem ber Unbanf barfeit.

SSebeutfam tritt bereite Ijier ber Unterfd^ieb in ber 2tuffaffung
I)eröor, meldte bie %dbl)exxin üon i^otjanna fiabcn. SSurgunb fief)t in

if)r ein SSertgeug be§ Steufelg, für bie englifd)en gelb^erren ift fie nur

ein Sßeib, ba§ burd) ben Slberglauben §u einem ©c^redgefpenft gemorben ift.

(Sing eines. „Söarum entging un§ Dr(ean§'' u.
f.

m., f.
oben ©. 142.

®ie ablel)nenbe Haltung, meldte ber 3ieid)§üerlDefer 23ebforb beobai^tete,

alg bei- ^erjog t». 33. bie §errfd)aft über DrIeanS annehmen moüte, mürbe

bie Urfad)e für ben Stbgug ber burgunbifd^en 2;ru|)|3en. — ,/S)od) tat'g

eud) fet)r um unfre ^reunbfdjaft not" u. f. m. ^^ilipp öon 58. trad)tete nad)

bem SSefi^ ber mertüollen ^rooingen §ennegau unb §oIIanb; feine ^(äne

mürben oecnic^tet burd) bie (Elje, meldfie bie ©rbin biefer iproüingen,

^afobäa, mit bem ^erjog üon ©loucefter, bem trüber S3ebforb§, einging.

$8ebforb, ber bie Unentbel)rlid)feit beg mäd^tigen SunbeSgenoffen ertannte,

tot alleg, um btn fdfimer gereigten ^I;ilipp ber englifd)en <Bad)t gu er*

f)alten. S'JacEibem bie S:^e ©loucefterl mit i^ß^obäa üom ^a|)fte alg un=»

gültig erüärt mar, üeranla^te er ben ^erjog gum SSergid^t auf feine

©emai^Iin, bie bann \p'dtti (1428) gegmungen mürbe, bem ^urgunber

üertragSmö^ig ba§i Siecht auf it)r (Srbe §uäuer!ennen. ^
©g. 2. (5infüf)rung ber ^fabeau. ^i)v 2(uftreten ift üom ®id)ter

forgfälttg vorbereitet; er l^at fie bem Quft^tiuer bereite in gmei bebeutenben

1) ^arl L: „'äuä) üon ber IJeinbe 3föietradf|t l^off id^ biet;

®enn mir ift fiiire Slunbe gugeforninen,

®af3 gmifcfieu biefen ftoljen £orb§ boit Snglanb
Unb meinem SSetter öon S3urgunb nicfjt alte§ me^r
©0 fte!)t wie fonft . . . ." (l, 4).
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©Itiiattoncu gezeigt ("ißrot. ©5. 3 unb I, 5). — Unferc (Spelte ift 31t) ei^

tciltg. ®ci- ©djIuB bcg crfteit steile? ift burrf) bie 23ilbung einer

Qitnppt macfiert: SBurgunb unh j^albot umarmen einanber unter ben

"äucicn bcr Königin; ber SEcft ju bem 33übe ift ba§ SBoct SionciS: „(älüd

5U bcm {5'i-"'tbcn, bcn bie i5riti"ic ftiftct!" — ®ie Beiben ^raucngeftalten be§

Study neben ^''I)«'^"''/ "^ic Sorel unb ^fabeou, finb öom 2)icf)ter auf

^oljanna Ijtn angelegt (f. 0.). SaS ergibt fiel) bor adem auS ber 2Sern)anbt=^

fd^aft ber Situation, in bie ber S)id}ter bie brei grauen öerfe^t. So
erfdjeinen bie brei al§ ^riebenSftifterinnen (I, 5; II, 2; II, 9 unb 10);

fo tritt in allen ber 3uS männtidjer .t)clbenf)aftig!eit §u jtage. 5l(Ierbing§

fommt e§ bei ber Sorel nidjt 5U einem mirfüdjen §elbenmerben; fie ift

nur ^lotentiell §elbin, in Söirüidjteit aber I)ält fie fid) inner'^alb ber

©ren^marfcn gartcr 2Seibtid)feit unb tritt I)ier pnäd)ft in ©egenfa^ ju

3ot)anna, bi§ biefe auf[)ört §etbin gu fein unb SBeib iüirb. ®ie ^ontraft=»

figur §u ^oljanna fd)lcd)tl)in ift 3ffl6eaiir ein K!^aralter öon untoeiblidjem,

bämoni[d)em 3Sefen. — 2n§ Streitfd)tid)terin ift i^ffiöeau eine j^rau Don

„![ugen", „ncrftänbigen" SBorten; fie fteljt rid)tenb unb fd)Iid)tenb über

ben Parteien; bod) finb e§ nid)t irgenb meldte ibealen SD^omente, bie fie

in§ ^treffen fül^rt. ^a§ Qitl ber ll'önigin mu^te üor allem bie SSefänftigung

93urgunb§ fein. So entf)ö(t benn ber SSormurf, hm fie gegen Salbot,

ben Url)eber be§ Qanlc§, ridjtet, §ugleid) eine öotte SCnerfennung ber

SSerbicnfte 93urgunb§. 9?od) einmal allerbingS faljren bie Gegner mie

mit fdjarfen Sdjluertern aufeinanber ein. (^emerfe öor allem bie bittere

Senten5 93urgunbg: „2öer treuIo§ fid) be§ ®anfe3 mill entfdjfagen, bem

fe^tt be§ Sügnerg fredie Stirne nid)t.") SIber bonn faßt Qf^'^eau bm
^erjog b. ^. ba, mo er allein gu

fäffen mar, hei feiner j^ürftene^re;

jugleid) milbert fie 9Surgunb§ SSergefjen („Unb ungered)t, if)r mißt e§,

mad)t bo§ Unglüd"). So meidit benn 33urgunb „ber 9?otmenbigfeit" unb

meigert feine §anb bem Gegner nid)t, nad)bem biefer, burd) „SSernunft

befiegt", iljm bie §anb gum ^^neben geboten f)at. —
3n einem eigenartigen ®egenfa| gum erften Steile ber Sjene fte'^t

ber ^meite 2; eil: bort berföf^nt ^fß'^eau bie Streitenben, !^ier ftrciten

bie 58crfö:^nten gegen bie ?5i^teben§ftifterin. — 2Bie fef}r ber antit!^etifd)e

^aroIIeIi§niu§ ^mifdien ^oljanna unb ^fabeau bom 'Siebter beabfidjtigt

ift, ergibt fid) bor ollem au3 bem anerbieten, ba§ i^fabeau ben f^elb*

Ferren mad)t: „(Sin fieg:^aft 9Käbd)en füf)rt be§ {^-einbe? §cer, id) tüiß

ba§ eure führen, id) mitt eud) ftatt einer i^ungfrau unb $ro^r)etin fein."

— ®ie§ 5tnerBieten Ier)ncn bie brei 3^e[b!^erren ob, unb ^mor in ber bom
®id)ter obfid)ttid) gemär)Iten 9?eiI)enfofge : Sionel—jCoIbot— 93urgunb. ^n
ben Streitreben ftetten bie ^-etbfierren il)r JRedit bem Unred^t 3fa6eau3

entgegen. (5ntfpred)enb berbinbet ^fabeou mit ber 3Serteibigung i'^re§

5Red)t§ ben fd)onuug§tofen 9?ad)mci§ ber 9?ed)t§unbrigleit be§ fom^)fc§,

ben bie ©nglänber unb 33nrgunb gegen Slort fül)rcn. ®ie ®erid)tete er*

r)cbt fid) gur 9fiid)terin. 9?ad)bem fie bann ifiren ©egnern bie i^cud)ter=»

mo§!e ber (5}ered)tigfeit oBgeriffen fjot, bedt fie mit bämonifd)cr Dffenl^eit
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it)r eigenes inneres SSefen auf („"Sie ^euc^elei berac^t' id). SSie ic^

bin, fo fel^e micE) bas, Stug' ber SSelt." — ©egenfa^ gu (Slifabetf) in „?[l?aria

©tuort".). — S)ie differentia specifica be§ E^arafterS ber ^fabeau ift

Seibenfc^aft; leibenfrfiaftlirf) ift i{)r §nB gegen ben eigenen (So:^n, ein

^afj, ber fetbft bor ber S5erflucf)ung ni(f)t gurüdbebt; reibenf(f)aftli(f) ift

aurf) i^re Siebe, ber ©egen^jol be§ §affe§, unb ^Wat f)at i^re Siebe bie

föeftalt ber reinfinnlid^en, begel^renben Siebe. '3)iefe Siebe fielet int ©egenfa^

§u ber Siebe ber ©orel unb ber Siebe ^o^onnaS. (©. übrigen^ oben <B. 128.)

®ut madjt et)fell barauf aufmerffam, föie ©3. 1 unb 2 btn ©finrafter

förmIicE)er ©erid^tSfgenen tragen, in benen bie Parteien einanber ber^

flagen unb rid^ten (@. 122). ß^arafteriftifd^ ift babei, ha^ bie (gtreitenben

in bem Unred^t ^oben, n)a§ fie für ficf) fagen, 5Re(f)t bagegen in bem,
ma§ fie gegen ben anbern geltenb mocf)en. ^nbireft erfjellt au§ unferen

©genen bie (^eret^tigleit ber ©acEie ^arl§. —
®ie 3. ©gene ift eine Überganggfäene. ^n bem ^riegSrat tritt bie

Eigenart be& gögernben Surgunb, be§ tatenburftigen Sionel, be§ ent=

fd)Ioffenen 2:olboti) bejei(i)nenb f)erbor. ^^ür Sionel im befonberen ift

nocf) bie (Smpfinblidf)feit feineS ß:^rgefüf)t§ c^arafteriftifcl^ (bergl. aucE)

fd^on ©5. 1); für Safbot bie 9?üc^tern^eit unb ^tor^eit feines ^tan§. —
S)te SSorte iatbotS: „©teUt fie fid) unferm tapfern ©c^mert, nun bann,

fo ^ot fie un§ ^um le^tenmal gefdiabet", foiuie bie SBorte Sionelä: „Unb

mir, mein f^elb^err, überlaffet bie§ leidste fam|}fft)iel" enthalten eine

tragifd^e ^ronie. Sie legten SSorte SatbotS f|3annen gleid^fam ha§: @e=

müt be§ Qü\d)aun§, ah; er begleitet, mie 58ief)off fagt, bie ^elb:^erren gur

9f!uf)e. Um fo überrafd^enber mirft ha§: (Srfd)einen Qo^ottnaS.

©§ene 4 unb 5.

Sof)anna erfdieint mit ber x^al)m, im §e(m unb 33ruftf)arnifd). 3"nt

erftenmale fie^t man bie §elbin in bem bollen, f)eiligen 2Saffenfd}mud;

beim ©rmadjen be§ ^elbengeifteS (^rol. ©§. 3) trug fie nur ben J^elm,

in bem S^reffen bei Sermanton (I, 9) erft^ien fie im §elm unb mit ber

^abne in ber ^anb. Sie ©ituation, in ber fie erfdieint, ift ber in ber

©djtac^t bon SSermanton gleid); ^obanna trägt bie ^^aljue bem §eere

boran gum ©iege. 1)a§ ift bie ©ituation, in ber bie gefd^id)tlid^e

Seonne ®arc f^ran!reid)g 9tetterin gemorben ift (f. oben ©. 141). ®§

ift eine einf df)neibenbe Slbmeidjung bon ber @efd^idf|te, ba^ bie

©d)illerfd)e ^ot)anna auc^ baS^ ©d^mert füf)rt unb f^einbe tötet, ^br ganzer

G^rafter tohb baburd) mefenllicE) beränbert (f. unten gu ©§. 6—8). —
®a§, ma§ ^oljanna in b^n tam^jf treibt, ift nid^t eigenes SSoIIen, fonbern

ber ©eift ©otteS, bem gegenüber ^o^anna felbft baS ©efü^t fdilcd)t-

Einiger 5IbI)ängigfeit befi^t. %tt ®eift ©otteS, ber alfeS 3:un ber Su»^g*

frau gefe^mä^ig beftimmt, ift nid^t ettva mit bem ©eifte ber Jungfrau

1) Salbot: „e§ ift Befrf)toffen. 9D?orgen fd^Iogen Inir.
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eilte 9^atiirciuigiing eingegangen, er nimmt aud) nid)t ettoa al§ neue§

ßebcnS^rin^ip bic ©teile bei ®eifte§ ber[elben ein, fonbern in erf)t

biblifdjer SSeife ift bec ©eift bie £raft be§ tranSfcenbcnten
©otteg, bie bcm ^ergen ber l^^ngfran eintüofint. ©ie i^ui^gf^^oU/

bie in hcn ^amp\ [türmt, ift nid)t fie felbft, fonbern ein üom göttlid)en

©eifte getriebenes Söefen oI)ne (SigeniüoIIen. „®er ^fei( muJ3 fliegen, wo^'

F)in bie §anb il}n feineg Sd}ü|en treibt." — %k ®Iauben§gemi^I)eit:
„9?td)t f)eut', nidjt Ijier ift mir beftimmt gu fallen" quillt auä bem 93e^

lüu^tfein tf)rer götttid)en ©enbung.

3n ©5. 5 beranfd}aulid)en bie SSorte ber ^liel^enben ben (Sinbrud,

ben 3o^anna§ (£rfd)einen auf baS^ eng(ijd|^burgunbifd)e §eer mad)t („^er

teufet f)ilft il)r!"). inmitten ber allgemeinen ^-tud)t unb ^urd)t fteljt

3:;aIbot feft unb furd)tto§ mie ein etnfamer ^ä§; i'^m ift „bie Unbe§ming=

lic^e", „bie ©d)reden§göttin" nid)t§ al§ „eine ©auflerin, bie bie gelernte

Stoffe ber §elbin fpielt". ®iefe Seugnung be§ ©ämonifd^en ift felbft

bämonifd).

3u bergleidjen ift ©^alef|)eareg ^einrid) VI., Zeil I (I, 5).

IL 53enengruppe.

(®ä. 6-10.)

©gene 6—8.

®ie ^au^tf^ene, b. ^. bie 7. ©jene, mirb öon gtoei ajionologen
eingerafimt; ber erfte berfelben ift eine Strt „SSorf|)ieI" auf bie §au|)t*

l^anblung, ber smeite eine 9Irt „9?ad^fpiel". ®ie 7. ©jene, bie nad^

I)omerifd)em SO'Jufter gearbeitet ift, trägt e|jifd^en Sl^arafter. — '3)te

^erf|)e!ttbe auf ba§ in Ooffen flammen ftet)enbe engtifc^e Sager unb

bie büftcre 93eleud)tung geben ber ©jenenfofge etma§ Unl}eimlid}e§ unb

©c^redtid)e§.

©5ene 6. SDer bom ©d)(ad^tfelbe fic^ in bie unmiberbringlid) t)er=

forene §eimat fefjuenbe SJJontgomect) ift ein Si(b be§ 5Rü!^renben, bie

au§ ben f5"fi"^iie't ^e§ 58ranbe§ toie ein 9?ad}tgef|)enft aua bem Stadien

ber §ölle fic^ ^erüorfiebenbe Jungfrau ein 93itb beä furd^tbar ©r*
fiabenen; in tf)rer i5ucd)tbar!eit fef)en toir fie mit ben Stugen 9)Jont*

gomert)§, bem in il^r ba§> unerbittlidje ©d)tdfal na^t. ^aS ®ämouifd)e
in ber ©rfc^einuug ^ofiannag malt ber ^id)ter meifter^aft burd) bie SSirfung

in bie g-ernc (actio in distans), bie bon i^r auSgei^t; SKontgomerl) ift tvie

bou magifdjen 93anben gefeffett; i^r Stuge ift eg, ba§ bie Qauhex''
njirlung ouf i^n auSübt (bergt. ba§ ^omerifdje &EXy8iv). ^n 9)?ontgomert)

ift gleid)fam bie ^-urdjt |)erfonifiäiert, bie ba§ englifd^e §eer bor Sol)anna

em)3fanb. ©eljr bebeutfam ift bie fjenifd)e 58emerfung: „Soljanna tut

einige ©djritte tf)m entgegen unb bleibt mieber ftetien." ®ie Urfad)c bicfeä

©tiffftel)cn§ er!ennt man an§ ©§. 8; fjicr befennt ^o^anna: „^n Sl^itleib

fc^miljt bie ©eele, unb bie §anb erbebt, oB brodle fie in eineg 3^em})et0
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j^eirgeit SSau, h^n blüfienben ßeib be§ ®egner§ gu öerlel^en." '3)a§, tüag

3of)anna§ ©rf)rttte I)emmt, ift !WttIeib mit bem blü^enbett ©egner, ber ha§

Opfer if)re§ ©c^irerte§ irerben muJ3. Qn btefem 2Iugenb[icf ift ^of)anna bie

Öirttn mit föeic^ei: ©ee[e, i^c §ec§ ift bem Erbarmen offen. 21I§ bann
aber SD^ontgomcrl) auf fie gugefjen mitt, tritt fie il;m rafd) entgegen unb

fäat fein Sobe§urtei(: „'Su 6ift be§ Sobe§"; i^r ^erj ift mit Unerbittlid)^

fett Betüaffnet (f. ©,v 8); lt)öf)renb ber gangen 'Stalogfjene ift t^re ©eele

feber ^Regung be§ SJlitleibS berfd)Ioffen.

(Sjene 7. ^o^anna unb 9}?ontgomert). S)em ©rfituerter*

fam^jf gef)t ein SSort!am:pf öorau§: SKontgomert) fämpft mit ^ofianna

um fein üthcn. — 'Sie Stimmung be§ Qufdjanei^^ ^ft bereits mit ben

erften SSorten ^o^annaS gegeben: „®u bift be§ 3::obe§!" Steinen fingen*

blid meidet ba§ (^cfüfjt, ha^ ber Jüngling I)ier einer unerBittlid^en graufen

9?otrt)enbigfeit (dira necessitas) gegenüberftei^t. 9[)?ontgomert) freilief) fielet nur

bo§, maS bor 3tugen ift, eine ^ungfrou mit fanftem 95Iic! unb lieblirfier

Ojeftalt; er iüeif3 nirf}t, ba'fi bte i^ungfrau je^t lüiffenlofeS 2Scrf(^eug einer

überirbifcf)en Wadjt ift; bof? fie jc^t nicfit fie felber fein bar f. @r meint,

fie bürfc ifju um Söfegelb freigeben; aber fie ift burrf) fnrrf)tBar

binbenben üßertrag berpflidjitet, mit bem (Sd}merte alleS Sebenbe gu

töten, baS' iljr ber ©(f)Iacf)tengott entgegenfcf)ic!t.i) (£r befc^ftört fie bei

ber Wübe it)re§ ®efcf)IecE)t§, aber fie ift je|t nid)t SSeib, unb unter if)rem

^onjcr fdjiägt fein §er§ (bergl. IV, 1). Gr ruft fie bei „ber Siebe

93ünbni§" an, aber fie Juei^ nicf)t§ bon Siebe, (^n ben Söorten: „Unb
nimmer fennen roerb' id) il)rcn eiteln ®ienft" liegt eine furd)tbar tragifd^e

l^ronie.) — Qptaii) biäfjer bie ©ottgefanbte ou§ ^ol^anna, fo er^

regen bie beiben legten S3itten 50?ontgomert)§ in ^o^anna ben ^eiligen ^orn
ber Patriotin; bie erften brei SBitten fd)Iagen im S^^ex^^en ^o1:)anna^

Saiten an, bie ^ur ^^^t überfjaupt nid}t tömn; in ben beiben legten

53itten berüljrt 9!)Jontgomert) mit unborfidjtigcr §anb Saiten, bie gegen

jebe S3'erüf)rung äu^erft empfinblid} finb. ^oljanna ftef)t in ber furd^t=

baren SQJojeftät ber $Räd)ertn ba, bh an ben (Sngfänbern räd^t, ba^

fie in ^^rebelmut {vßgiq) bie gottgefegte Sänberfc^eibe überfdjritten unb
ba^ sacrilegium eineg Sinbrud)g in bay l^eilige ^ranfreid) begangen

Ijaben. 2Bie bie %'önt eine§ „dies irae" muffen bie SSorte :3o^o"n'i§

bem Jüngling flingen. (Sr mei^ jegt: „D id) mufe fterben! ©raufenb

fa^t mid) fd)on ber £ob." 5)em bor bem £obe gogl^aft gitternben

9)?ontgomeri) fcl^It bie ©rl^abenl^ett ber ^-affung; er bermag nid)t

ba^ Unbermciblid)e mit SSürbe ju tragen. 3" '^cr §ö!^e eine§ Stanb=

orte§, auf n)eld)em ber Wen\6) feine ^rei^eit be:^au|:)tet, inbem er lüill,

^) Gf> muß alö ein tec^ntfc^cr j^cl^ter (3(i)ittcr§ bcseicfinct irerben, ha'Q

ber 3«frf)aitcr crft ^ier bon bem „furd}t6Qr binbenben 3Sertrag" ^ört. 9Itferbincj§

fjat Wax'xa. bcfoljlen: „®iefc§ ©cljtücrt umgürte bir. Somit nertilge.mcinc§ SSoIfe§

^einbe . .
." 9lbcr lucber in ber erää{)Iung ^o^annaS (I, 10) norf) fonftroo tritt

ba§ SSertilgen, unb äicar ba^ bebingungSlofe SSertitgen, olg eine 3Sertrag§-
bebingung F)erau§.
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trag er muB, öcr)ud}t Qoliaitna bcn ^ünqüiiQ ju ^eben; [ie gemäfirt

iljm einen ©inblidf in if^r eigene» nngleicf) [rf)it)erereg ®e[(f)icf: in biefem

i^rcm ©efcf)icf maltet nirf|t§ al§ ein SJZuß, fein freie§ 2ö ollen, fein

eigenes 2Bnf)Ien; fie mnßte bie §cimat unb ha§ Ü8aterf)au§ üerlaffen,

fie muB i>in Xob berbreiten, fie micb, oljne ben Sag ber §eimfel^r ge^

fef)en ju f)aben, fterben muffen. Unb bodj nimmt fie i^r ®ef(f)icf

o!^ne SluSbcugcn mit (Srgebung t)in. — Sie ©rfenntniS, e§ mit

f^-icifd) unb SUiit ju tun ju fiaben, entflammt in ^OJontgomerl) ben

§c(benmut; nicf^t al§ 93ittflel)enber mie Sljfoon, fonbern al§ §elb fällt er

üon bei- §anb ber §elbin.

©gene 8. i^n ber ?^orm einer Slnrebe an 'iSlaxia bringt ber (S^ilog

eine ^Reflejion ber §elbtn über fid^ felbft. ®er 2)uali§mu§ jmifc^en

bcm Sigenmefen 3of)fln"ö§ ^'^^^ i>en^/ tnaä fie unter bem 3lttmad)tmirfen

be§ ®cifte§ ift, tritt grelt ^erauS. @t)e ,,e§ not tut", ift i^r SIrm fraft=

Io§, unb if)r §er5 fdjmiljt in SJJitteib; menn e§ not tut, ift bie ^raft

if)r bo, unb if)r ^erj ift mit Unerbittlid^feit bemoffnet; babei l^anbelt e§

fid^ nid)t um einen Vermittelten Übergang au§ einem ^uftanb in ben anbern,

fonbern um einen nöüigen SSrud), um einen unöermittelten ©|)rung.

9}?an "ijat bie 9}?ontgomert}==©3enen getobelt, meil fie burc^ iljren

e|5ifd)en El^arafter aug bem $Raf)men be§ '3)rama§ !^erau§treten. ^n
ber STat berül^rt bie auc^ burd) bie metrifdje ^orm be§ jambtfd^en £ri=

mrtcvö auggejeidjuete ©äenengruippe mie ein aü§> e^jifc^em ®ett)ebe I)erau§=

gefd)uittcne§ unb in ba§ bramatifc^e ©emebe f)ineingef(idte§ ©tüd. Sie

c^itfdje Stu§füf)rlid)feit, um nit^t §u fagen 93ef)aglid)fett, mit ber nament^

lid) bie ©5ene 7 be^^anbelt ift, ftei^t im Söiberfpruc^ mit ber Unruhe ber

©pannung, in bie ber ^ufi^öuer bom 5)ic^ter üerfe^t ift (f. ©5. 4), öor

allem aber mit ber ©ituation, bie ber §eerfü:^rertn ein fo langes 2Scr=

lücilen hti einem ^einbe gerabeju berbietet. ©in ftreng gerablinigcr ^oxt^'

gang ber §anblung ift enblid) aud) nod) aii§ einem anberen ©runbe geboten:

bie SSed)feIreben ber 7. ©jene legen fid) gföifdien ben ®ntfd)Iu|3 Qo^^annaS,

SDZontgomerl) §u töten, unb bie 2tu§füt)rung beS ®ntfd)Iuffe§ ; mä:^renb

bcS ganjcn 3rt'tegef:präd)3 ift ^o!^anna§ §er§ mit Unerbittlidjfeit geinaffnet,

unb fein (Mebanfe be§ 9[RitIeib§ fteigt in if}r auf. S)iefe SSorftellung bon

3o!^anna ift aber fd}led)trt)eg unerträgtid), ba man fid) ba§ §er§ ;^of)anna§

bielleidjt für bie fritifdjen 5!Jtomente be§ eigenttid)en Kampfes, aber

nidjt für eine breit ou§gefponnene ©jene bor bem Kampfe unem^ifinblid)

benfen mog. „^ßtelleid^t" — nö:^er jugefeljen inbe§, erfd)eint eg unmijgtid),

ber mitIeib§to§ 93Iut bergte^enben ^olianna bie bom Siebter für fie

beanfprud)tc ©l)m|)atl}ie entgegenzubringen. 2öäl)renb bie gcfd)i(^tlid)e

^eanne ©arc bie ^:^rigen jum ©iege fübrte, inbem fie bie f)eilige ^-al^ne

bem §eere in ba^ blutigfte ^am|)fgelt)ü^I unb gegen bie fefteften 33ott=

merfe borantrug, ift ©d}iller§ ^ol^anna „ein it)cib(id)er 9(d)iIIe§". ©er
®runb für biefe €nberung liegt nac^ §offmeifter in ber Unmoglidifeit,

bie ^oI)anna ber S3üf)ne anberS aU fäm^^fenb ju benfen; ba^$ müfsige

3ufd)auen mürbe tljren §elbend)arafter auff)ebcn (IV, 354). ®g ift inbeä
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ni(i)t erftdEitlid^, rtJarum ba§> ^elberttum ber gefc^id^tltcfjen ^o^^anna ntd^t

auf bie 58ü^ite ptte t)er^f{an5t werben bürfen. Sie SSerteibtgung

ber ©cEiillerfd^en ^nberimg bei ^offmeifter beruf)t auf einem fd^tüeren

5[Ri§öerftänbnt§ ber bicf)terifc^en 2t6[idjt. 9^ad^ §offmeifter fteigert ^0==

IjannaS retigtöS^^atriotifcfie 93egeifterung i^rert '^lationa^a'iß in bem ©rabe,

„bo^ fie fid) berufen m'ät)nt (!), fd)onung§Io§ \zben Gnglänber §u töten";

in ^0^'^"^'^ f^i'tet bie f)öd)[te religiöfe unb poIttif(f)e 93egeifterung in

blutigen f5-anati§mu§ au§, unb um ficE) felbft §u öerftef)en unb ju red^t=

fertigen, mu^ fie Ü^re ®öttin barborifc^ madjen (!); fie folgt einem fremben

mi^berftonbenen (!) ®otte§trieb (©. 354 f.). 5Iud^ bie neuerlid) bon

SSaf entin unb Gber§ (bergt, ßcitfc^rift für hin beutfd)en Unterrid^t,

10. unb 12. Qatjrgong) gemachten ^erfud)e, bie §anb!^abung be§ (Sd)niert§

tm ^am|»f aU eine eigenmäditige Hberf^jonnung il^rer eigentlichen 9tuf*

gebe," bemgemä^ ben furd)tbor binbenben *3Sertrag al§ ein ^!^antafiegebilbe

itirer überreizten ©eele oufjufaffen, finb ejagetifd) unljoltbar. ©ie fc^eitern,

um nur bie !^au|3tläd)Iid)en ©egengrünbe ju nennen, an folgenbem: 1. S)ie

SSorte au§ bem 93efe!^I ber i^ungfrau: „®iefe§ ©djmert umgürte bir!

Somit bertiige meineg S8oIfe§ ^einbe . .
." fönnen §n)angIo§ nur fo

berftanben merben, bo^ ^ol^anna mit bem ©dituerte bie ^einbe ber

Jungfrau (!) töten foll. 2. "Sabon, ba^ ^oI)anna göttlidie Stufträge er=

:})t)ontafiert ^aht, ift im ganzen ©tüd feine Stnbeutung. G§ l^ei^t bie

gange ^ft)d)otogie be§ Sid^terS auft)eben, irenn man neben ben götttidien

(Eingebungen (Sigengebilbe ber ^^^antafie 3ot)cinna§ annimmt. ®er

Siebter fdieibet mit bualiftifd}er (2d)roff^eit gmifdjen ^ol^annaS (Sigenteben

unb bem, toaS bie ©ottl^eit in i{)r unb burd) fie mirft. 3. 2:ro^ ber

|}eintid)en Strenge, mit ber ^. fic^ richtet unb berurteitt, finbet fid) leine

einzige bertä^tid)e ©|}ur einer S^eue über jene eigenmäd)tige Überfpannung

il^rer 5tufgabe.i) — Sie ^otianna @d)iller§ ift mirftic^ bon SO'iaria, bie

gegen i!^re§ SSotfeS f^einbe mit §a§ erfütit geboi^t merben mu^, ba§u

berufen, jeben Sngtönber ju töten. ®iefe 3tbit)eid)ung ©c^itter§ bon

feiner Ouelte muJ3 freifid) at§ eine ©djäbigung feine§ eigenftcn ^ntereffeS

begeidjnet merben. 2)er ®id)ter tritt böflig an^, ber Stnatogie mit bem

bibtifd^en $ro|3l)etentum l^erauS; benn nirgenb§ fad^t ber ©eift (55otte§

bie ^ro^^eten gu btutigem ^anatiämuS an, unb nirgenbS berfefirt er

eble Striebe einer 5QZenf(^enfeete in i!^r öegenteif. ^^ätte ber Siditer in

ber gefd)id)ttid)en Qeanne '3)arc eine fo untautere, faft biobotifc^e 93e^

geifterung gefunben, fo f)ätte man ermarten bürfen, er toerbe burd^ eine

Steinigung biefer 93egeifterung bie §etbin un§ ft}mpatl)if d) mad^en.

SaS gegentettige 58erfal)ren mu^ 3tnti^att)ie ermeden; bicfe 5tnti|5atl)ie

trifft gunödEift „bie (SJötterftimme", bie ^obanna treibt, mürgenb ben

Stob gu berbreiten, unb bie t}eitige i^ungfrau, bie burd) :^of)anna bie

f^einbe tötet (III, 7), bann aber oud) ^o^onna fetbft, bk fid^ biefer

1) ®tc SßerfudEie, Igol^anna eine (3cf)utb oufäntuät^icn itnb ben 5)tc^ter 5U

„retten", füllten gu Jjeintid^er STeftbeutetei unb ^öcbft nP"'''9t£'" fonftrufttöen

3SerfQ!^ten.
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©ötterftimme imb btefer ^eiligen ^ungfj^a" gegenüber rein leibenb (mere

passive) öerplt. ®er ®runb ber Slbtüeidjung liegt nid)t barin, ba^ ber

®tc§ter, tüte man meint, an§ bem ®eift ber 3eit ber Jungfrau ^erau§

btd^ten n^ollte; benn eben bie gej'd)irf)tlirf)e ^nngfrau betont narf}brü(ilid^,

bai fie mit bem ©d^iuerte nid)t getötet I)abe. 3SteImef)r ift ber ®runb

in ber 9tüc!licf)t be§ '3)id}tcr§ auf ben friti[d)en '^untt be§ ganzen 2)rama§,

bie Sionelf^ene, ju fud)en. Wan ncljme an, ^o^a^^'^a ntü^te Sionel nid)t

töten; bann mürbe ber ©gene ber bramatifdje 9Jerti festen.

©in unbereditigter SSormurf gegen ben ©id^ter ift e§, menn

mon unfere ©jenenfolge eine smedlofe, ja 5medmibrige(S^)ifobe genannt

f)at; biefetbe fte{)t bielmeljr in ber engften33eäie:^ung jur Sionelfjene

unb bamit ^ur tragifd^en®runbtbee. ©ieSjenenG—8 bitben eine

§ö:^e in ber SSerufSerfüHung ^oljannag; fie bemeift i^ren SSerufS*

gel^orfam, inbem fie ben furchtbar binbenben SSertrog erfüllt; in biefem 3lfte

be0 ®ef)orfom§ fiat fid) ^o^^anna böfüg bem ^mingenbenBuge be§ ®eifte§

überlaffen, il)t ^erj f)at fid) nid^t gegen bie bon i^rer §anb geforberte %at

aufgelehnt, obmol^I e§ feiner cigenflen 9?atur nad) bem SJiitleib offen ftef)t.

^m au§gef|)rod)enen ®egenfa^ gn biefer ®e^orfam§tat fte^t ber 3tft ber

STufle^Ttung gegen ben fie befeelenben ®otte§gei[t in ber Sioneifgene. —

©gene 9 unb 10.

®ie $ßerfö:^nung gmifc^en ^arl unb bem ^erjog bon 93urgunb fanb

gefc^id^tlic^ erft 1435 ftatt. Schiffer folgt bem SSorgange ©:^a!efpeare§ i)

(§einri(^ VI., 1. ^eil, III, 3), menn er bie Jungfrau mittterifc^ bie

beiben berfö^nen lä^t. B^o^^ ift ^^^f^ SSerföl^nung nid^t auSbrürflid) in

bem göttlichen 9(uftrage at§ 9Iufgabe ^ol^annaS genannt, aber oljne B^^eifet

mar für granfreic^ mir!Iid)e§ §eil, mie e§ bod^ bie Jungfrau bringen

follte, nur mögtid), menn ber un^eilbolle B^^ief^aJ^t^ ^mifd^en bem fönig

unb feinem erften ^air befettigt mürbe. — ©rfc^ien :3o^öi^rt'^ ^^ ^^n

©jenen 6—8 oI§ eine ©(^tad)teniungfrou, fo maltet fie je^t al§ ^rieben§=

engel. SSeibemal fiegt fie, unb jmar ift e§ berfelbe eine ©eift, ber

in jenen ©jenen fie §ur Sötung 5!KontgomeTt)§ fortreißt unb ber in unferen

©genen au§ i^r rebet („£)öret unb berel^rt ben ®eift, ber mic^ er=

greift, ber au§ mir rebet"). 5Kit Stecht erinnert ©DfelT an ^J^attl). 10, 19:

„SBenn fie eud) überantmorten merben, fo forget nid)t, mie ober ma§ il^r

reben fottt; benn e§ fott eud) ju berfelben ©tunbe gegeben merben, ma§

i^r reben fofft; benn i^r feib e§ nid^t, bie ba reben, fonbern eureS 3Sater§

©eift ift e§, ber burd) cni) rebet." SSergt. ^or)annag SBort: „®ie fünft

ber 9flebe ift bem 9}?unbc fremb. ©odf) je^t, ba id)§ bebarf, bid) ju be=

megen, befi^' ic^ ©inficf)t . .
." 9ludf) t)ier ift atfo bie 9j[nfd)auung ftreng

bualiftifd). ©0 mie bo§, ma§ i^ofianna tat, nid)t if)r 2öer! mar, fo

^) Sfiid^ im einjerncn täf?t ficf) 9(bI)Qiigiiifcit (Scfjiffrr'S bon ©f)afcf|.icare nadj=

Weifen.
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tft ba§, \üa§ fie rebet, nid}! t^re 9lebe. 2Sa§ [ie fagt, mu^ htn ®tn=

brud bet ©ingeBung macE)en; eine Sarftettcrin, bie e§ nid^t öetftel^t,

Beim ©:precE)en ben ßinbrud §u ertüecfen, aU Iau[d)e fie ouf bie in*

fpirierenbe ©timme, öerfefilt if)re SfioIIe; nid)t Beftridenber ^aul'er menf(^=

lieber Stxt, fortbern eine :^immlifd)e ©emalt gewinnt ben ^ergog; man mu^
ba§ numen praesens f|3üren unb öere!^ren. — —

S3urgunb§ 2tnfd|auung bon ;3of)anna§ SSefen berriet Bereits

bec 5Ingftfd^r;pi: „%k §ött' tft Io3, ber ©atan föm^ft für ^^ranfreid)
!"

(©§. 1). Unter bem S3anne bie[er Slnjc^auung [tet)t SSurgunb im Stnfang

unferer ©genenfotge; nad) unb nac^ meid)t ber 58ann, Bi§ er fd)Iie^ü(^

Befennt: „SJiir fagt'S ba§ §er§, fie ift bon ©ott gefenbet." 5)er Um=
fdjhjung in feiner Slnfc^auung bon ^ofianna Bebingt bann auä) ben

Umformung in feiner Stellung gu ^ranfreic^. — ®ie ©ituation in ber

10. ©§ene ift ber Situation in ber 2. ©§ene paxaUd: ®ort tuie l^ier

©treitenbe, bort ibie {)ier gloei Ö^egner gegen ben einen SSurgunb, bort

mie f)ier enblid} ein SSeiB al§ f^riebengftifterin; aBer bort eine ^^urie,

^ier bie ©ottgefanbte. —
Seutlid^ tritt in ber 10. ©jene eine Steigerung :^erau§: Stm

erfenuBarften ift biefelBe in ben 5Birfungen, bie ^o:^anna§ Sieben auf

ben ^crgog auSüBen. ^^rer erften 9tebe gegenüBer Betua^rt er bog

ßiefü'^I bölliger ©idjer^^eit („SSerföa^rt ift mir ha§ D^t bor beiner 9lebe

©d)Iingen, unb beineS Stugeg ^euer^feile gleiten am guten ^arnift^ nteine§

93ufen§ oB"); tf)J^e §tbette 9f?ebe :^at bie§ ©efül^I ber ©id^erl^eit

Bereits ftarf in§ ©djmanlen geBrodjt; ibar e§ i:^m borf)er gemi§, ha'iß

l^o'^annaS 2Borte bie SSorte einer bämonifc^en SSerfud^erin feien,

fo ift je^t bor bem unmittelBaren ©inbrud if)rer !inbnd)=unfd)ulbigen

JRebemeife bie ©elüi^i^eit feineS Bi§f)erigen Urteils üBer ^ofianna ge=

midien („SSenn Böfe föeifter i^r bie SKorte lei^n, fo a^men fie bie Unfd)ulb

fiegreid) nad)")- ®er StuSruf: „3u ben 2öaffen!" l^at bemgemäjg in ber

§meiten ©egenrebe einen gang anbern ©inn oIS in ber erften. S^Jadi ber

britten Siebe ^otiannaS enblid) getaugt 93urgunb gu ber ®emi^:^eit,

baf3 aus if)r ber gute ©otteSgeift f|)rid)t. ©ie 93eroegung ge:^t olfo bon

©emi^^^eit burd) Ungemif;f)eit ju ©emi^Iieit fjinburd). — S)ie Sieben

3of)annaS unterfdieiben fid) infofern, als bie britte im ©egenfa^

§u ben Beiben erften bon ^o!^annaS ^erfon ^^anbelt; §u ber SSenbung

auf il)re ^erfon mirb fie burd) ben ^ergog beranla^t, ber in feinen

©egenreben nid)t üBer bm ^n^^alt i!^rer Siebe, fonbern üBer fie, bie

Slcbcnbe, reffefticrt. ^n ber erften Siebe Bcfäm))ft bk Jungfrau ben

§a^ beS §er§ogS gegen feine SanbSleute mit ber SieBe, bie eBen biefe

SanbSleute i:^m freimillig entgegeuBringen. ^\t eS l^ier bie SSaterlonbS*
lieBe, an bie Qof)anna fid) menbet, fo ift eS in ber jmeiten Siebe baS

(Sered)tig!eitSgefü{)I, auf baS i^ofianna gielt; baf3 aBer auf f5'tanfreid)S

©eite baS Siedet ift, Bcmeift baS ©otteSurteil bcS eBen gemonnenen

©iegeS. 2Bic fel)r aBer ber ^ergog für einen Sl^^jeff an feinen ^atriotiS*

muS unb on fein ©erec^tigfeitSgefü^I empfänglich war, Befunbet ©§. 1
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unjere§ SlufjugS. — ^ol^annaS britte 3flebe l^at ben ^axalttt einer

argumentatio. ^n berfelbeu 2öeife, tüie eijriftuS £u!a§ 11, 14 fg. bie

5tn!Uge feiner Qicgner: „©r treibt bie Seufcl nu» burc^ iöeeläebnb, ben

Dberften ber Xcnfel", entträftet, inbem er auf htn in biefer Stnflage

liegenben SBiberfinn üerineift („3ft benn ber ©atanag aud) mit fic!)

felbft unein§, lüie luill fein 9ieicl) beftel^en?") — ebenfo ern^eift :3oi)anna aug

bem Blüecf ü^rer SSocte, bafi fie gut finb; finb fie aber gut (fo folgert

fie lüeiter), fo fönncn fie nur öon ®ott tommcn. '3)ie Söorte: „'^n

Sänber unb ber tönige ®efd)id liegt fonnen^ell üor meinem tinbegbltd"

finben il)re SSeftiitigung III, 4.

9cad) bem Urteil üon Beitgenoffen f:pcac^ bie gefdjidjtlidje^eanne

Sarc über i^re ©enbung grofs unb ebel, fonft mie ein arme§ finb be§

$ßol!e§. ^f)ce9tebe njar ofjue ade S)efIamation unb em^finblidjteit, meift

einfad)er, ber <Za(i}t angcmeffener 9JoturIaut (§afe).

atüdblid auf ben gangen II. Stufäug. ^m Giegenfa| gum

^rolog unb pm I. 5tuf§uge, in benen man öom Kriege nur ^örte,

Derfe^t un§ ber II. Stufjug in bm trieg felbft hinein. ®er 'S)id)ter ent=

roßt ha§> S3ilb eine§ ^elbt)errnrate§ nad^ oerlorener ©d)Iac^t, ferner

ha§ S3ilb eines nöd)tnd)en ÜberfalB unb enblid) ba§ 23ilb eineä

Slueüaml^feS mit bebeutfamem ^intergrunb. ®er Qü\vad)§ an ^er =

fönen ift bebeutenb, ba ber^iditer erft je^t ba§ englifd} = burgunbifd)e

§eer unb beffen gelb^errn einfüf)rt. ®ie§ §eer ift atterbingg ni<i)t met)r

jeneg §eer, öor bem „ein ©c^reden, mie üon ®ott ^erabgefanbt", ein^erging;

ber ®Iüd§ftern be§ §einbe§ ^at feinen ^e^tt^) überfd)ritten. ©ein §eer f)at

üor Drieang eine oerljängnigüolle 9iieberlage erlitten unb ftel)t unter bem

SBanne be§ ©d)reden§, ber öon ber Jungfrau ausgegangen ift; biefer

©d)reden erüärt bie furchtbare Söirfung be§ Überfalls, ber gegenüber

felbft ein Salbot mad)t(oS ift. — inmitten be§ öon bem „^I^antom beS

©d)redenS" entmannten §eereS fte^t fcj^arf umriffen bie eherne ®eftalt

SalbotS, eine SSer!ör^erung feft in fid) ru^enber, männlidjcr traft unb

falter, nüd)terner S3efonnenf)eit; neben if)m, bemSJianne, ber Jüngling
Sionel, ein SSerför^erung aufglüljenben §elbenmut§ unb Ieid}töer(e^Iid)er

§elbene^re. 33eibe föiffen fid) „in einem ef)rlid) guten ©treit begriffen".

hingegen fe:^It bem ^ergog üon SSurgunb ha§ gute ©etoiffen; er be='

fennt, feines §errn gered)te^al)nen berlaffen ju l^aben: ber ^föiefpalt

§mifd)en 3ftad)egefül)( unb SSaterlanbSliebe, in bem er lebt, erflärt, Ujie eS

f^jäter §mifd)en iljm unb tarl gur 3Serföt)nung tommen fann. — S)ie

5Kieberlage beS englifd)4urgunbifd)en §eereS ift ein %tt ber göttUd)en

©trafgerid)tSbar!eit; ®ott felbft erflärt fid) für bie gered)te <Bad-)i. ®ie

Ungered)tig!eit ber burgunbifd)*engtifd)en Qadje erljellt auS ben 23 e^

meggrünben ber g-einbe tönig tarlS: ®ie (Sngtänber ftreden bie

3fläuberl)änbe nad) ^ranfreid) auS, o^ne aucf) nur auf einen ^-ufjbreit

SanbeS Htec^t gu I)aben; ber 33urgunberI)eräog r(id)t ben 9)?orb feineS

SSaterS, babei ober ücr!auft er fein SSaterlanb bem 5Reid)Sfeiubc; ^fi^öeßu

enblid) räd)t fid) an il)rem SoI)ne. Sitte brei freoetn: bie (Snglänbcr n)iber
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®otte§ Drbnung, ber ben SSöIfern gefe|t ^at, tüo unb wie lüeit fie »o^nett

[ollen, ^f)ili|3p ü. ^. gegen ba§ 3SaterIanb, ^fabeau gegen bte natürli(i)fte

aller ^fliditen, bie ^uttexp\üä)t. 9^ur ha§^ gemeinfame Qitl, bk Sßtx^

ni(i)tung be§ töntg§, pit bie SSerbünbeten äufammen, bie burcE) bie

mec^felfeitige S3eurteilung unb SSerurteilung (©5. 2) §eigen, tpie fie

einanber burdifdjauen.

S)ur(f) ben ©egenfa^ gu btefen 3}ertretern ber ungererf^ten ©acfie

geljoben, glängt Sol^anna al§ SSertreterin ber reinen ©ac^e, für welche

unfidjtbar ®otte§ ®ngel ftreiten; aud) fie räc^t, aber nicf)t aug |)erfön^

Iid)em 9^od)egefüf)I, fonbern aU haä Drgan be» ®otte§, ber ba gefagt

I)at: „'^it 3fiad)e ift mein, id) mli üergelten." ©ie öertritt nid)t i:^re

©ai^e, fonbern bie (Baii)t if)reä ®otte§ unb bie i^reg 3SaterIanbe§. ©ie

föm|)ft nid)t für il)re ^ntereffen, fonbern um ^ol^e, fittli(^e ®üter.

—

®er IL 2tufäug bringt mefentlid)e33eiträge gur ß^arafteriftif ber

Jungfrau; ber S)id)ter arbeitet in unferem Slufjuge ha§ Silb be§ au§er=

roäl)lten ®otte§rü[t§eug§ OöIIig f)erau§. ©ie erfd)eint aU ba§ felbft= unb

millenlofe Drgan ®otte§, fie ergibt fid) in unbebingter §ingabe bem

übergemaltigcn SSiüen ©otteg. ^n i^r ift gleic^fam ®ott felbft gegen^

irärtig; burd) feinen ®eift f)ot er Söo^nung in ifjr gemocht; ujie ^aulu§

fagt: „^dj lebe, bod^ nun nic^t id), fonbern (S^riftuS lebt in mir," fo fann

fie fagen: „^d; lebe, bod) nun nid)t ic^, fonbern ®ott lebt in mir" (33etter^

mann); ebenfo gilt bon i^r ha§ Djt)moron: „SBenn ic^ fdimad^ bin, fo

bin id) ftarf." S)urd) fie ^inburd) mirft „bie überfd)rt)englid;e traft"

®otte§. .®ie §öf)e be§ ^ufgugeS liegt in ©jene 7, btnn f)ier befunbet

^o^anna iljre ööüige Seibentlid)! eit gegenüber bem QuQt be§ ®otte§*

gcifteS. ^m ^rolog unb im I. STuf^ug beioä^rt fid) ber ®otteggeift be^

fonberg al§ ber ®eift ber $ropt)eten; in ber legten ©^ene unfereg 5luf=

§ug§ alg ber ©eift, ber bem SKenfdjen eingibt, mag er reben foll. ^n
ber 93?ontgomert)fäene aber alg eine traft fc^Ied)t^in. ^n ber ©c^Iu§=

fgene unfereg 2tufäug§ ift ^o^annoä ditbt mie bie einey tinbeg, eg ift

bie i^r eigene 3fteben)eife, in ber fie btn ii)v infpirierten gött(id)en ®ct)alt

augfprid^t; l^ingegen finb bie ^ro^^etifd)en 2Iu§f^rüc^e, namentlich im ^rolog,

„3Sorte, bie ber ^eilige ®eift tet)ret". Sbenfo mie bie |)ropI;e=

tifc^en SKorte, finb auc^ bie 3;aten ^of)onna? geiftgemirft; aber mä^renb

ber ^rop^etifd)e ®eift in it)r nichts ju überminben i)at, menn er if)re

©eele in 33efi| nimmt, fo muB ber Greift, ber burd^ fie Säten mirft,

erft i^r ©d)mäd)egefui)I unb öor allem bit ^Regungen i^reg SKitleibg

überminben. — —
S)ie äußere §anblung ift im IL ^uf^uge it;rem Qi^U mefentlid)

näfier gerüdt: 1)a§ englifd)=burgunbifc^e §eer, bag bereitg oor bem 93cginn

beg Süifjugg eine fd}im^f(id)e 5?ieberlage Oor Drieang erlitten 'i)at, mitb

im Sager überfallen unb fo öer^inbert, über bie Soire micber ^urüdgu^

geljen; bie entfdieibenbe 3Benbe im triege ift eingetreten. Sieg bag

eine ßrgebnig beg Sluf^ugg. 'Siag smeite (Srgebnig ift bie 3Ser=

följnung 5Burgunbg. ^^ranfreid^ ift mieber eing mit fid), unb „nur
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i^ranfreid^ formte ^raufretd^ überiDinben"; bie ©ngläubet finb auf jid) felbft

ifoliert unb Ijaben nun bcn „§eerbanu be§ getuattig f)errfd)enben SSurgunb"

gegen ficlj, ber big je^t gemeinfam mit iljnm gegen Äorl tänxpfte.

III. ^UfjU0.

Sßorblicf auf ben Stufbau unb bie aügemeine ßJIieberung.

2öie ber I. Stuf^ug in ben IL übergreift, fo ber IL in bcn IIL ; am
(Enht be§ IL SlufjugS fjat ^o^^Qi^"« ^^^ §ei-"äog ^on 58urgunb für bie

franäöfifd^e ©adjc jurüdfgciuonnen, im 2tnfang be§ IIL 2(ufäug§ finbet

feierlitfje SSerföIjnung ftatt. SSergt $Röm|3ler ©.50. 2)ie ©djauplä^e
finb in ber giid)tung üon 9ieim§ berfdjoben; bie erfte ©genengru^pe
von ©jene 1—5 f^ielt fid) am §oftager be» ^önig§ gu SI)aton§ ab,

bie jroeite unb britte ©jenengrul^pe (©5. 6—8; 9—11) ouf bem

©c^lad)tfelbe, ba^ ^luifdjen ©fjalonä unb 9tetmg §u fudjen ift. ^n be*

beutfamer Söeife eröffnet ber ®id)ter in ber legten ©^enengruppe ben

g-ernblid auf bie Sürme üon 9?eim§; bamit tritt ba§ ©nb^iel üon ^o^

![)onna§ Jpeerfaf)rt in ©id)t. — 3t^if(^£i^ ^^^ (&nbe bei IL unb bem

Stnfang be§ III. Sluf^ugg ift foüiel an B^it üerftrid^en gu benfen, al§

ber SSormarfd) be§ !öuiglid)en §eereg nad) ®l^aIon§ erforbert; aud^ gmifdien

bem 5. unb 6. Sluftritt liegt eine üeine ^eitftrede. — ®ie Slbgrengung

ber f§enifd)en (Sint)eiten ift nad) bem 2öed)fel be§ ©djau^Ia^eä gefd)ef)en;

jebod) ge:^ören bie beiben legten ©genengru^pen jufammen. ©ie ftef)en

im ^ontraft 5U ber erften großen ©genengru^j^e; in ber le^teren ift

ber S^rieg faft außer ©id)t gerüdt, mäl^renb jene (B'^enen un§ ben @nt^

fd^eibungSfam^f um 9teim§ bringen. ®en Übergang bilbet ©^ene 5, in

toeldjer ber ^rieg bem griebenäibt^II ein ^nbe maäjt. — ^n ber erften

©5enengru:p^e d)orafterifieren fid) ©§. 1 unb 2 all (Singangifsenen; fie

I)aben ben Qtoeä, auf bie §au|)tf)anblung in ©3.8 unb 4 üoräubereiten;

bie ©tellung ber üier ©^enen ift bie c^iaftifd^e. ©5. 5 ift Übergang§f§ene.

®ie §ö^e ber ©genengru^^je liegt in ber 4. ©jene, unb gttjar im britten

Seile berfelben: ^o^anna erfüllt bit ii)v üon ®ott auferlegte 3Sertrag§'=

bebingung, inbem fie bie SSeiüerbungen um t^re §anb unb bit 3Ser==

lodungen gur Siebe gurüdraeift. Sie glDeite ©genengrulJpe l)at ii)xtn

©d)rt)er|)un!t in ber 6. ©^ene: 2;oIbot§ Sob. ©gene 7 rei^t ftc^

unmittelbar an, mäf;renb ©jene 8 mieber Übergang0fäene ift. ^n ber

britten ©5enengru|):pe geigt bie 9. ©jene ^ofianna auf bem ®i|3fel

ifjrer 93eruf§treue: ®er SSerfud) ber ^ölle, fie ii^cem 33erufe abtrünnig

ju mad)en, fdieitert an Ü^rem $8eruflgeI)orfam. Sie unmittelbar borauf

folgenbe (10.) ©jene bringt bie tragifd)e ^eri^ctie: ^of)anna brid)t

ben 3Sertrag, inbem fie in ber ^erfon Siouefl bcn 'Mann licht unb
bcn g-einb fd)ont. ©jene 11 ift 2tuggang§fäene. — 90?it ber 10. ©jene

tritt ba§ tragifdje 2)Joment auf. ®ag (5:f;ara!teriftifd)e bei bem ^uf=
treten beSfelben ift ba§ ^tö^Iidje unb ba^ llnü ermittelte. ®ie

10. ©jene ift bie ©renjfdjeibe für bo§ ganjc ©türf; hi§ l)in ju biefer

©jene ift bie 3~. ^- ö- 2)L-ama, üon nun on iuirb fie Xragöbie. — —
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I. 53cnen0ruppe.

(©ä. 1-5.)

©§ene 1 unb 2.

©g. 1. ^n ber urf^rüngli(f)en, öom 2)i(f)ter an Körner ge[(f)idten

§anbfrf)rift fef)It bie 1. ©äene; ©d^illex fc^reibt über biefelbe an ben

§reunb: „Qn ber ^ol^anna ^be id) eine neue ©^ene gmifc^en ®unoi§

unb S.a §ire ju Slnfang be§ III. Slufjugä gefunben, bie mir fef)r an

i^rem ^la^e f(f)eint. 3Sa§ Sunoig natfjl^er bei3of)anna§@tanbe§er^ö|ung

jagt, erpit baburd) me^r ®en)icE)t." —
Sie früljeren ^tufjüge f)aben ben (Sinbruif miebergegeben, ben Qo!f)anna

auf i^reunbe unb ^einbe ma(f)te; jene ftanben if)r mit l^eiliger ©d^eu
gegenüber, meil fie in if)r ba^ Söerfgeug ®otte§ fairen, biefe mit einem

©emiftf) öon 3{b[(f;eu unb Sntfe^en, ha fie i:^nen ba§ SSerf^eug be§ £eufel§

tvax. {^ür beibe mar fie S^rägerin überirbifc^er SSirtungen unb ni(f)t§

anbereS. — ^^ür '3)unoi& unb Sa §ire i^ingegen ift fie gmar auc^ bie

2;rägerin lüunberbarer 2Bir!ungen, bie ®otte§ftreiterin, au^erbem aber

ift fie it)nen aurf) ba^' begel^renSlrerte SBeib; beibe lieben ba§ 2Beib, burc^

bol bie ®ottf)eit fo ®rofee§ lüirft; glüor fe^en fie in i^r nic^t nur ba^^

SBeib (f. III, 4), aber fie fef)en in if)r, tro^bem au§ if)r beg ^immeB
§errüdjfeit :^erau§Ieud^tet, aud) baSSSeib; fie f(^auen ben ©d)a| göttlicher

2öunber!roft, aber aud) ba§> i^errlid^e (SJefö^, roelc^eg ben ©c^a| ent:^ö(t.

©tdier mu^ ba§ 33egel)ren ber ®ottgefanbten all tim Profanierung be§

Zeitigen gelten. Sluffällig ift ba§ Sfiebeneinanber ef)rfürd)tiger ^Serounöerung

unb berlangenber Siebe befonberä bei bem einen ber beiben 3Saffen=

gefät)rten, bie in unferer ©^ene miber einanber [teilen; bei 2)unoi§

liegt I)art neben einer begeifterten 5ßeref)rung für bie „Sraut ber reinen

(Sngel", bie in it)rer „©ngeBmajeftät" unenblid) tjod) fielet, eine finnlid)

gefärbte Siebe („bod) mi^t, e!^' id) in eine§ anbern 2trm fie fe:^e
—

").

©0 fe:^r übrigens SunoiS' Siebe eine finntic^e ^eimifdjung f;at, fo ift

bod) ber ©runb it)rer (Sntftet)ung bie t)eroifd)e ^raft ber Jungfrau, alfo

ba§, luaS nid)t eigenartig ireiblid) an it)r ift. 'iSer Unterfdiieb ber

beiben SSerber erhellt am beften ou§ ben ©i^Iu^iüorten ber ©gene:

Sahire mü ben fönig, ber ftol^e 2)unoi§ bie Jungfrau felbft entfd^eiben

laffen. — SSe^eic^nenb für bie Siebe ®unoi§' ift bie 'ätt if)rer ßnt^

ftefjung; fie ift ba§ ^robu!t eine§ Stugenbtideg („Unb in bem 9rugen='

blid gelobt' id) mir ... all 33raut fie I)eimäufü^ren"). ©leicht ®unoi§'

Siebe ^u ^o^^öi^i^^ hierin ber Siebe ;3of)annag gu Sionel, fo toirb bie

®Ieid)f)eit nod) auffälliger baburd), ba'^ jene »oie biefe eine ®rftlingg='

liebe ift.
—

S)ie 1. ©gene fd)Iägt ben Son an, auf btn ber ganje III. Slufgug

geftimmt ift, benn mit ber I. ©jene tritt „bal erotifc^e SQZotiü" ent=

fd^eibenb auf. —
©g. 2. S)ie 2. ©gene bereitet auf bie folgenbe ©jene öor, bereu

93ebeutung burd) fie erf)ö^t mirb. 2)ag ©teilen ber Sebingungen, unter
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betten ber ^er^og ju feiner „$flid)t" äurücEEefjrt, bie Strt unb bie 3aI)I

biefer Sebiitiiungeu seigen ba§ ftoljc (5e(bftbeiüuf3tj'ein ^:^in|)p§. —
SBälji-cnb büS franjöfifd^c 35oIf, ba§ bem §er§og begeiftcrt I)ulbigt, gan§

in bem gegcnlDärtigen 3tugcnblic! aufgebt unb ^axl in bie. 3uJunft
[c^aut („SBir lüollen itur in ber 3"^ii«ft ^^'i^»^*^ ^^9^ feljen") — fUngt

in bem mdäjcn ^erjen ber ©orcl bk unglü(ilid)c SSergangenfieit naä),

tt)eIcE)e ber ©5ene üoraufgcr^t. — ©urd) bie ^^cnftcrfdjau be§ ®räBifd}of§

luirb bie §anb(ung oben auf ber ©jene mit ber §anblung unten üer^

fnü^ft; nergf. (Sgmont IV, 2 unb äBegföeifer 1. mt. 6. 317
f.

©jene 3 unb 4.

©5. 3. Sie Stimmung in ber 3. ©jene mirb gegen ba§ ©nbe

:^tn immer ernfter; bie §öf)e erreid)t ber ©ruft in ben Söorten be§

©rgbifdpfS. 3^üifd)en bicfer ernften ©traf= unb 90?a{)nrebe unb bem faft

tänbelnben 2ÖBdjfeIgef.präd) im ©ingang beftef)t ein fd)arfer Ö5egenfa^; ben

Übergang bilbet bie eigentlidje SSerföI)nung§fäene. i^cneS 2Bed)feIgef^3rädj

bilbet ba§ Ijeitere 35orfpieI, bie Siebe be§ @räbif(f)of§ ba§ ernfte 9Zad)fpieI

§u bem 5l!te ber SSerföI;nung. ©er ©d)tu^ ber ©jene bereitet ^of)anna§

3tuftreten öor. —
©ine ber 93ebingungen, bie ^^iüp|5 feinem ^önig [teilte, f)atte bal)in

getautet, „ba^ be§ alten ©treit§ beim erften SBieberfe^n mit leinem SSort

9Jle(bung gefd)af)". Qn ber Xat toixb im Stnfang menigftenS be§ ©treite§

nid)t gebad)t. — Sie ^einlid}!eit be§ erften SBieberfeljenS überföinbet

ber ^er^og burd) feine ßourtoifie gegenüber ber ©orel; bie aufeinanber

folgenben Stfte öertraulid)er 93egrü§ung, §arter mit fein .pointiertem SSort be=

gleiteter 5tufmer!famfeit, bebeutfamer ^ulbigung bal)nen bie innere Sßer*

fö:^nung be§ §er5og§ mit feinem £önig an. — ®en ^öi)tpuntt ber

©jene bilbet bie SSerfö{)nung, bem ^uge oeranfd)oulid)t burd) bie Um=
ormung ber beiben g-ürften. — S)er (Srgbifdiof, ber feine tiefe SSemegung

bereits borljer in ©imeonSmorten befunbet !^atte, oerbinbet in feiner 9tebe

(ä^nlid) bem antuen Sljor, tt)ie man bemerft l^at) mit ber freubigen SSor*

fdjau auf S-ran!reid)g loicberfei^renbeä &lüd bie fdimergüdie 9lüdfd)au

auf baä uniüieberbringlid) SSerlorene, um baxan bk SBarnung bor bem

®ömon be§ S^riege» 5U !nü|3fen. S)ie legten 2öorte feiner 9?ebe Ien!en

bie Stufmerffamfeit ber Jungfrau ju, beren 2Ser! bie 3Serfö!^nung tüar;

feine 3Intmort ouf bie Z^iaQt be§ ^önigS: „3So ift i^ol^anna?" malt ben

©eeleuäuftonb, in bem i^o^antia jur Qdt befangen ift, unb bereitet fo

auf ba^ S'O^S^nbe bor.

©5. 4. 'S er Stccent liegt in ber 4. ©jene auf bem legten 2;eile,

ber Slbteljnuug ber Söerbungen. KI)ara!teriftifd) für bie ©jene ift bie

Serfd)iebenartig!eit ber in iljr einanber folgenben SSorgänge. ©0
'.öerfd^iebenartig inbeS bie eingelnen §anblungen finb, fo meifterl}aft finb

bie Übergänge bon einer §ur anbern. ($8ergl. 3SieI)off ©. 88.) 93ei

äffen SSorgäugcu ift i^or^anua ber SJJittcIpunft, auf ben fid) ba§ igntereffe

bereinigt; fic ift ^unädjft berfoljuenbe ^•ricbeuä.priefterin, bann ^ro^jfietin,

81. b. s.v. GJaubig, SBeolueifer burd) bie tlaff. (2d)ulbromcti. III. 2. 4. aiuff. 1-3



194 griebric^ S (filier. — B. Sie '3)rainen !Iafftfcf)et SSotlenburtg.

barauf bte ®otte§ftteiterin, iüelcf)e bie SBerbungen entf(^ieben äurücf=

[tö^t. — ^^^ft^Ei^ ^£^" Einfang unb bem Snbe ber ©^cne befte:^t infojern

ein ©egenfa^; alä i^o^^inna im 9(nfang bie 3tnmut gur (3rf)au trägt,

mit ber fie ber j^riebe umftra^It, irä{)renb fie am ©d}Iu^ jid) in ber üollen

SSiirbe unb SD^ajeftät ber gottgen)eif)ten friegerin jeigt. — ^n ber

ganzen ©§ene fielet i^ol^anna (nad^ ber 2lbiid)t be§ '2)id|ter§) auf

ber §öf)e Ü^rer ©enbung; nic^t nur ba, wo fie bie beiben ^^obfeinbe

öerföf)nt unb SSöIfergefd^ide tueigfagt, fonbern öor allem ba, lüo fie fid^

Std^tung für i^^ten ^immlifd^en 93eruf ergmingt.

Sie im §arnifd), aber mit befranstem Stäupt einf)erfd^reitenbe 3ung=

frau ift ein neueg 33ifb in ber 9iei!^e öon SSilbern, bie ber S)id)ter bon

it)r geidinet. ©t}mboIifd) bejeic^net bie 9trt i^rer @rfd)einung, ba^ e§

eine ^riebengfgene inmitten beg Kriege» ift, gu ber fie fommt. 2)ie SSer^

föf)nung be§ ^ergogg mit ®u Kfiatel ift bie Stbfrönung beg gangen

SSerföfinunggmeTfg; fie bemeift bie bämonifd)e ©eiDoIt ^o^annag über

bte®eifter unb ^etjen („D, fie !ann mit mir fd)a(ten, mie fie mill; mein

§er§ ift meid)eg 23ad)g in i:^rer §anb")- — ©diidlid) fd^Iie^t fic^ on

btefe neue®ro^tat3oI)annag ber '2)anfegergu^ beg ^önigg unb bie f^rage

an: „©|3ric^, mie Iof)n' id) bir?" ®er Sol^n, ben ^ol^anna öom fönig

beanfprud^t, ift ®ered)tigfeit unb ®nabe fonberlid) für bag niebere SSoIf,

aug bem in i:^r bem Königtum ber 9^etter erftanben ift. 'Siie SSeigfagungen

(vaticinia post eventum), bie nunmef)r folgen, fallen, obmobl fie gefd)idt an=

gegliebert finb, aug bem dial^mtn ber ©jene l^eraug: man fiei^t feinen tieferen

fittlid)en ^emeggrunb für biefe Söeigfagungen. 'Sie Drafel gebenbe (!)

3ot)anna erinnert nid)t an bie meigfagenben^ro|)I;eten, fonbern an bie auf

Stnfrage Drafel gebenbe ^ijtf)ia. — Surd; Sunoig' ^^rage: „2Sag aber wirb

bein Sdiidfat fein...?" mirb ^ofjannag ©dyidfal ©egenftanb beg all*

gemeinen^ntereffeg. 3unäd)ft ift eg ber föuig, ber geftaltenb in it)r ©d)idffal

eingreifen möd)te; bie SIbelung ber Jjirtin ift feine erfte Xat^); bie SSer«

mäl)lung ber Sbeln mit einem ebeln &atten foü bie gmeite Xat fein. —
®ie Slbfid^t beg ^önigg mirb für ®unoig unb Sa §ire bie SSeranlaffung,

je^t mit il^rcr S3emerbung Ijeroorjutreten unb fo bag ®efd)id ber !3ung=

frau nad; if)ren SBünfdjen meiter^ugeftalten. i^ol^anna antwortet in

rufiigem unb gehaltenem %on ab lefj neu b, inbem fie auf il^ren

l^immlifdien SSeruf unb bie 33ebingung f)inrt)eift, unter ber fie il^ren

SSeruf erfüllen fann („^Berufen bin id) ju ganj anberm SSerf, bie reine

Jungfrau nur fann eg öollenben"). ®iefe 2(b(e:^nung ^ofjannag lä^t bie

9JiögIid)feit beftef)en, ba^ ^o^anna ber Siebe mieber jugänglid) merben

1) ^ier erfüllt fidf) bie ^rop^^eseiung: „'3)od^ tuerb iä) biä) mit friegerifd^en

Sfiren oor allen (Srbenfrauen btd; üerftären". Sine Äußerung ber Jungfrau über

bie if)r ju teil geiüorbene ®nabe öermifit man nur ungern, ba man it)re innere

©tcüung ju bem ®nabenerloci§ nifljt einmal mittelft bc^ o^nefjin unfidjeren argu-

mentum e silentio erfcfiUefien fann. Senn bie Diebe beg Äönig§ gef)t of)ne eine

^aufe ju ber Grflärung fort: „93tein fei bie ©orge, bid) einem ebetn ©atten ju

t)ermäf)Ien." SSergl. oud} 3citfdjrift für beutfcfjen Unterrid;t, X. ^a\)XQ. 4. §eft.
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fönne, lüenn fie il)re 23eruflaufgabe erfüllt Ijat unb luieber in bie ©djranfen

ir)ciblid)er 9Jatiir gurüdgetreten ift. Ser ©räbifdjof, ®unotg unb ®arl

redjucu mit biefer 3eit, tüenn fte lueiter in^of^amia bringen. UiuSo^onuaä

^ntlüüvten gu üerfteljen, üergegenluärtige man fidj foIgenbeS. l.®te 216^

frönung ,,be§ SBerfeS" ber Jungfrau, beffen Erfüllung i()r öertrag§mä{3tg(!)

gciuäl)rleiftet mar, ift bie ©albung 5^arl§ in 3f{eim§; biefem legten

2(!te gefjt bie Befreiung öon 3f?.eim§, ber 33cfreiung üon D^eimä aber

ba§ 9^ieberfd)Iagen be§ ftolgen Übcrminberä üorau» (^;|SroI. ©§. 4);

öergl. aud) I, 10: „®iefeg ©d)meTt umgürte bir! bamit ü er tilge meine!

SSoIfeS g-einbe, unb füljre beineS Ferren (SoI)n nad) 9f{eim§, unb !rön'

iljn mit ber töniglid)en frone". '3)rei SD^Joniente alfo finb e§, in

benen ,,ba§ 2Ber!" i^o^annaä üerläuft. S)a§ 9Jieberfc^Iagen be» Über»'

minberS mieberum !onnte nid)t mit einem ©c^Iage gefd)el}en; benStnfang

bilbetc bie S^ieberkge üor DrIeanS, bie 9!)?itte ber Überfall beä Sagerg;

ben ©d}IuB enblid) follte bem göttlidjenSSiüen gemä^ bie(Sd;Iad)t bilben,

meld)e ben g-ran^ofcn hit %oxt bon $Reim§ öffnete, ^n ber Xat lä^t

fid) benn auc^ bie ©d)[ad)t üon 3teim§ mie eine entfdjeibenbe DHeberlage

an; üergl. III, 6 Salbot: „©er 2;ag be§ ©djidfalä ift gefommen, ber

unfern 3;f)ron in ^-ranfreid) ftürjen foll." 3^ur nod) ba§ (Snbe beg (£nbe§

ftanb auS. '?flod) lebte Sionel; unb el)e er nicl^t barnieberlag, lag aud)

ba^ ftolje (Snglanb nid)t bornieber (III, 9) ;
ptte ^o^anna iljn nidjt öer^

fd)ont, fo I)ütte mit if)m ba§ englifd}e §eer feine ©eele auggeljaudjt. ®ie

g'oIgenfd)mcre ber 3Serfd)onung biefeä §elben, in bem ein ^eer gefunfen

möre, geigt ber V. Slufgug. 2. igol^anna mufete üorauä, ba^ fie fterben

föürbe (^rol. ©j. 4), unb jmar auf bem ©d)lad)tfelbe (II, 7); fterben

aber fonnte fie nidjt üor bem Sinjug in 9^eim§ unb ber frönung beg

fönigS, ba iljr ja beibe§ gemäf)rleiftet mar; fterben fonnte fie nur nad)

ber frönung, e§ mu^te mitljin nad) berfelben nod) gu fäm|)fen fommen;

ba§ aber mieberum luar nur möglidj, menn bie ©diÜadjt bor 3fteim§ nid|t

bie abfdjlic^enbe ^Jiebcrlage ber ßnglänber im befolge I;atte. ^otjanna

oljnte, baf3 eg, ober nid)t mie eg ju loeiteren fäm|)fen fommen mürbe;

ber ©ebanfc, fie felbft fönne fdjulb baran fein, Ueibt if)v böltig fern. —
2)er (Sr^bifdiof ift beffen gemi^, ^oI)anna merbe nad) ber frönung beg

fönigg bie SSaffen uieberlegen unb mieber Söeib fein; ^ol^onna fiingegen

ermartet für biefe ßeit no^) tücitere göttlidie Stuf träge („ . . id) mei§

nod) nid)t gu fagen, mag mir ber ®eift gebieten mirb gu tun"). %od)

bebeutfamer ift bie ?(ntmort, bie Sunoig empfängt, g-ür ©unoig

ift mie für ben ©r^bifdjof bag 2Berf ^oI)anuag boKenbet, menn bie g-ranfen

fiegretd) in 5R einig eingebogen finb. i^o^annag 2lntmort lautet:

„SBill eg ber §imme(, ba^ id) ficggefrönt aug biefem fam^f beg 2;obeg

roieberfer)re, fo ift mein SBerf boltenbet . . . ." f^ür ^or)anna ift alfo

i!^r 3Serf bann boffenbet, menn fie fieggcfrönt (b. 1j. nad) einem ent*

fd)eibenben ©icge) aug bem eben je^t fid) borbcrcitenben ®ntfd)eibungg='
famtjfe gurüdfommt. ^ft if)r ©icg fein bollfommeucr, fo ift if)r Söerf

mit ber frönung nod) nid)t boücnbet. ©in cntfd)eibenber ©ieg bor JReimg

13*
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raar it)x öerf)ei^en ([. o.)
;
äugleid) aber mu^tt fie auf roeitere kämpfe mit

benßnglänbern fdjlie^en; bte eine ®crt)if3f)eit ftanb bec anberen entgegen;

unb beibe föaten in göttlid;er Dffenbarung begrünbet. Slug ben beiben %nU
morten^of)anna§ erfennt man, ba^ fie gu feiner ^(arf)eit burdfigebrungen

ift. geft [te{)t i^t allerbingS bie ®ejt)i§I)eit, fie föerbe narf) ber Krönung

nod^ göttltcf)e 33efef)Ie gu geiüättigen I)aben; aud) fc^ wanft fie, ob be§

§immelg SSille fei, ba^ fie fieggefrönt au§ bem J^ampfe öor 9teim§

mieber!e:^re; aber gu ber fid)ern (Srfenntni§, ba^ fie md;t fieggefrijnt

rt)ieberfe^ren werbe, !ommt fie nid^t. 3" einer Haren Überzeugung f)ätte

fie an fid) fommen fönnen, ttjenn fie ben bebingungSlüeifen Ei^arafter

ber göttlidien SSerfiei^ung, ba^ fie ben ftolzen Übertüinber nieberfdilagen

lüerbe, in 3^ed)nung gebogen ^tte (^rol. ©5. 4). (S§ ptten fid) bann

für fie bie unbebingte SSerl^ei^ung t:^reg ©d)Iad)tentobeä unb bie be =

bingte SSer!^ei^ung eine§ (SnbfiegS öor 9fteim§ gegenübergeftanben, unb

fie tüürbe bann geioi^ geirorben fein, balß eg ®otte§ 2BiIIe nic^t fei, fie

bor 9^eim§ mit ©ieg gu frönen. 2)iefe ßrfenntnig aber luar unmöglid),

loeil ber ©ebanfe eine§ 3Sertrag§brud}§ ber Jungfrau f)immelfern lag. —
Hu§ ber inneren Ungeioififieit Qof)anna§ l^erauä erüören fid) bie (3d^Iu^=

Worte unferer ©äene>)

®en legten 3Serfud), bie ^uJ^Sfi'iu gu „beioegen", b. '^. fie bem

Siebegioerben ber 9iitter geneigt gu machen, unternimmt ber ^önig, inbem

er mit ber ©idjerfjeit eine§ $ro^f)eten ber ^u^^öf^^'^u ^ie ^erfpeftioe auf

i:§r äufünftigeS ®efüt)lgleben eröffnet, ©trafenb antmortet ^ot)anna;

fie fieljt in bem SSemüIjen, fie ber Siebe gu geminnen, ®eringfd^ä|ung unb

Sntl;eiligung beg ©öttlid^en, ha§: \iä) in il}r barftettt unb fid) nur

fo lange in if)r barftellen fann, alg fie reine 3uJ^9fi^iu ^ft- 3)?an bead)te

nod) äioeierlei: ßinmal, loie beutlid^ ^oljonna bie Unfeligfeit eine!

©elübbebrud)^ erfennt 2), unb bann, toie bualiftifd^ fc^arf fie äft)ifd)en fid^

unb bem ©eift in if)r unterfd)eibet („S^ein foI(^e§ SSort me^r . . . wenn
i^r ben ®eift in mir nid)t gürnenb mottt entrüften")-

9?ad) S)ün|er geigt fid) in unferer ©gene „eine S^rübung" ber

gottbegeifterten ©eele ber Jungfrau, unb gloar in bo|3|3eIter 33eäief)ung:

@inerfeit§ nämlid) befunbet nad^ S). bie Stnna^me be§ 9lbel§ftanbe§ bie

ßm^fänglic^feit Sof)anna§ für tveUliäje (S^re, unb anberfeit§ oerrät fie

©e^nfudjt nad) einer foId)en feiigen Sikht, toie fie §. 93. ber ^önig in ber

©orel gefunben ^at (oergl. ©. 110—112 unb 210—214). g-ür beibe

58e]^au^tungen :^at 2). nur ein argumentum e silentio (^ol^annoä „langet

^) 3of)anna: Wid) pu^t unb ängftigt btefe SSoffenftiae.

Gä jngt mic^ auf au§ biefer müfi'gen diu^'

Unb treibt mic^ fort, bo^ iä) mein 2Ber! erfülle,

©ebietrifd) nia^nenb meinem ©cfjicffal §u.

") SBef) mir, »renn id) ba§ Stac^fcEilpert meinet- ©otteä

Sn §änben füljrte unb im ettcin ^erjen
5)ie 3ieigung trüge ju bem irb'fdjen SJJann!

JDtir h)äre beffer, ic^ iväx' nie geboren!
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S5crftummen"), luäl;i"cnb er bic 9tebcii bcr ^sungfrau ignoriert.^) — ®cr
Stocä ber 4. Sjenc tft ni(f)t, 511 äeigeu, föie SoI)aniia oon if)rcr §öl)e

I)erabftnft, fonbetn gerabc umgc!ef)rt, lüie fie firf) auf berfelben gegenüber

bett SScr[u(^eii, fie I)erab3U5teI}eit, bcfjau^tet. Unfcre ©jene liegt in einer

Sinie mit ber SD'Zontgomertjfjene unb mit ber 9. ©^ene unfereg 3tuftritt§.

(S§ene 5.

Sie ©jene bermittelt hm Übergang au§ ber ©ru^^je ber f^-riebenS*

f§enen in bie beiben ®rup|3en bcr ^ampfeSfjenen. Sluffällig ift bie SSer=

hjenbung ber SD^ufif am ©rf}Iii^ ber ©jene: j^rom|)eten erfcf)a(fen mit

mutigem ^one unb ge^^en loäljrenb ber SSerlnaublung in ein tüilbeS £rieg§=

getümmel über. ®er 3i'fcf)ouei" ^^^^ hiixd) bicfc SJJufif auf ba5 ©d)Iarf)t==

felb I)inau§ t)erfe|t unb tvk hutä) eine Duöerture für ba§ er^^abene

©ingelbilb ou§ ber ©djladjt geftimmt, ha§' ficf) in ber 6. ©jene entrollt.

—

II. S3enen9ruppc.
(©jene 6—8.)

(»5enc 6. Salbotg Sob. ®a§ fl^mpatl^ifc^e ^ntereffe, ba§ ber £ob

febeS gelben erregt, fteigert fid) nocf), n)eil ber in unferer ©^ene ©terbenbe

ber „furrf)tbare", „unbe^mingticfie" Statbot ift unb meil fein Xob bem
©terben eine§ 9?iefengeifte§, einem „ernften arbeitSöoIIen" Seben ein ßnbe

marf)t; e§ fteigert fic^ bor atfem aber, meil ber ©terbenbe in feiner ^obe§*

ftunbe ben furcfitbarften Umf(i)njung in feiner SBeltanfd^anung erlebt.

2tl§ STalbot fein Seben an ha§ ®ro^e unb Söürbige JDanbte unb bebacf)te

^läne mit n)eifem®eift entloarf, fu^te er ouf einer teIeoIogifcE)en 2BeIt=

anfi(f)t; bie Söelt, mit ber et rechnete, mar eine bernünftige, ba§ ®efd)ö|)f

erl^abener, göttlicher SSernunft. 2)iefe SSeltanfdjauung fdjeiterte an einer

Satfad)e, bem ©iege :3o^nnna§; biefer ©ieg ift il)m ein ©ieg be§

Unfinn§; nid)t jtapferfeit ift ber STa^ferfeit, fonbern STal^ferfeit ift einem

groben ©aufelf^iel erlegen. (Sine 3SeIt, in ber eine foId)c Xatfad^e

möglid) ift, fann nid)t§ al§ ein ^offenfpiel fein; ein fitttid)e§ SSernunft^

mefen über biefer finnlofen SBelt ift unbenfbar. ©0 öerbinbet fic^ mit

bem $effimi§mu§ ber 2ttl)ei§mu§; ^in^u fommt britteng ber SJi'ate^

riali§mu§: „S3alb ift'g borüber, unb ber ©rbe geb' id), ber em'gen

©onne bie 9ttome mieber, bie fid^ gu ©c^merj unb Suft in mir gefügt."

®er Oleinertrag aber, ben Xalbot aU ©eminn feineS Seben§ I}erau§red}net,

ift „bic (Sinfid)t in ha§ Wid)t§ unb ^erglic^e SSeraditung affcS beffen, ma§
un§ erhoben fd}ien unb münfd^engtrert"; atfo: tf)eorctifd)er unb ^)raftifd)cr

9Ji^iri§mu§.

Unter Erneuerung älterer 93ebenfen fjat neuerbingS 93ultl}au|)t ge^'

urteilt, ber 'Sidjter l^abe fic^ mit unferer ©jene „in fein eigenes S'teifd)

gefd^nitten". i^n Stalbot merbe ein 9Wann ber flarftcn SSernunft, boll

^) ®tnc grünbticlje SBibcrfegung, bie aber ®.§ ^Tnftd^t gar nicf)t öerbicnt,

gibt (Sijfclt ©. 174f.
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Tlaxt unb ^raft, ein freier, großer ®etft, &e[iegt, unh ^tvat nitfit öon ber

5Begeifterung (!), fonbern üom Stberglauben unb ^-anati§mu§ (!!). yiiä)t

nur bent fterbenben Salbot, fo begrünbet 58. feine unerprte 58el}au^3tung,

fonbern aucf) un§, bie luir bie iranfelmütige, ber göttlid^en SSunber fo

Balb mübe SD^enge fennen, mu^ ber ©laube an bie ©enbung ber ^ung*

frau al§ Slberglauben erfdjeinen. ®er 33au ber 33ernunft finft bor ben

©türmen einer ffüiJ)tigen @d)lt)ärmerei ^ufammen. ©§ bebarf !aum einer

35emerfnng, bof] biefer 23en)ei§ nur bann fti(f)l^ottig ift, menn e§ bem

©idjtCT ööttig mi^glüdt fein foHte, bie 58egeifterung für ^o^anna unb

ben ©lauben an if)re ©enbung fo barjuftellen, mie er fie barfteüen

roollte; ber Slbfall öon ^o'^anna ((IV. ^lufjug) gefc^ie^t unter Umftänben,

bie it)n n)o^ bcgreif(itf) erfdjeinen laffcn. — (Sbenfoioenig tft 2Sifd)er§

93emerfung gutreffenb, S^albot falle anS^ bem 9la:^men be§ (Stüd§ !^erau§,

benn feine materialiftifd)e $I)iIofop!^ie tüerbe üom Sidjter mit folc^er

ÜbergeugungSfraft öorgetragen, ba^ fie bie gan§e SSunberiüett ber S^ragöbie

§u 93oben fd)Iage (f. SSellermann II, ©.292). 3Son fotdier ÜberjeugungS^

fraft fl^üre id) nid)t§; bcnn bie SSorauSfeMing, unter ber bie ^crii)etie

in 3^aIbot§ SSettanfdjauung fid) t)oII,^ieI)t, ift fein Urteil über ^oljanna;

bie§ Urteil aber ift nid)t§ al§ ein SSorurtetI; ^a[bot3 ©d)Iüffe finb au§

einem tiqcötov ipevdog abgeleitet. —
;5nbe§ rotrb man allerbingS beim Sefen unferer ©jene ein äftT}etifd)e§

9}?i^be^agen nid)t Io§; man I)at üon bornfierein ben ßinbrud, ba'\^ mit

ber ©§ene ein frembe§ (Element in ba§> 2)rama eingebrungen ift. 3^1='

näd}ft menbet ber Siebter ba§ ^ntcxe'\'\e für ^albot in eine nid)t be=

red)tigte, ireil nid^t Oorberettete D^ic^tung. ®er ®tcf)ter forbert unfer

^ntereffe für bie innere ^ataftro:)3l)e eine§ ."gelben, ben mir bislang nur

al§ großen unb tapferen f^relbljerrn gefannt I)aben. '2)icfc 'gorbcrung iräre

nur beredjtigt, njenn unfer ^ntereffe bereits für bie früljere SSeltanfd^auung

XalbotS erregt toäre. — SaS §au:(:)tbebenfen gegen unfere ©^ene ift aber

bie§: fie miberf^rit^t bem romaintifc^en E^^oralter ber Q. ö. D.

®urd) bie ©terbef,^ene rei^t un§ ber Siditcr an§ ber mittelalterlidjen

SSelt IjerauS, auf bereu 93oben eine SBcItanfdjauung ttjie bie XalbotS un*

möglich ift; bie gange ©jene berü{)rt wie ein moberneS Drnament an

einem mittelalterlid}en 93au.

(Sinjelneg. „^alb ift'S oorüber" ufw. ®. fettner tueift ouf bie

?Ib^ängigfeit biefer 2öorte öon ben Söorten ^-riebric^S be§ ©rofeen in feinem

jteftament l^in: „Je rends de bongre et sans regret ce soufEle de vie

qui m'anime ä la nature bienfaisante qui a daigne me le preter, et mon
corp3 aux elements dont il a ete compose. (3eitfd)rift f. b. ^tjilologie 20,

344f.). „Unb öon bem mäd)t'gen Xalhot" ufro. Cuiquere,^ (©. 47f.)
erinnert an ^erci)§ Zob in ©^afefpeareS öeinrid) IV, 1. 5'eil (V, 4) unb
an SBarmidg Tob in §einrid) VI, 3. Xeif (V, 2). — 3rn!Iänge an %ied§

©enoöeöa meift gleid)fall§ Cuiqueres nad^ (©. 58 f.).

©gene 7. %ie in jubefubcr ©iegeSftimmung auftretenben fran=

äöfifc^en §eerfü^rer unb ber fönig werben Beugen ber legten 3tugen='
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Hidc 2aIbot§. 2)ie furcfitbare ©röge beg 2:oteii bezeugt bic 2Ipoftro^:^e

SDunoi§', be§ größten Reiben auf fronjölifcljcr Seite. ^acB 3Borte geigen

feine föniglid)c SSorneI)mI)eit; er ftel)t ^od) genug, um in ^albot md)t

ben toten t^-einb, fonbcun nur hcn toten §elben gn feljen; bie ß^ren, bie

er beul Gegner gubeuft, cl)ren iljn fe(bft.

©äene 8 lenft ba§: ^ntereffe, ba§ gang auf Jalbot fonäentriert

tüixt, in üermittetnbem Übergang ber J^auptf)elbin gu.

III. S3cncTtgruppe.

(©5- 9-11.)

®3ene 9.

^ol^anna unb ber fd^mar^^e 9litter. SBenn unfere ©jene „bo§

gro^e f^ragejeidien" in ber 3- ö. O. geworben ift, fo erflärt fid^ ba§

bor allem barau§, ba^ man meniger bie ©jene al§ foldfje, fonbern il)re

93e,^ief)ungen nad) xüdtvätt^ unb nad) öorn unterfud)t f)at. — ®er fd)lüar§e

Dritter ift ein STbgefanbter ber ^ölle; ba§, ge^t au§ feiner ^leibung,

ben ^dd)en, unter benen er öerfc^minbet, unb au§ ^oI)anna§ eigenen

Sorten ^erbor: „(Sin trügüd^ 33itb ber §ölle mar'g, ein n)iberf|}enft'ger

©eift . .
." ®a^ unter biefem 9lbgefanbten ber §ölle ber an§' ber §ölle

mit f)öllif(^em 2tuftrag gurüdfeljreube 2:aIbot gemeint ift, folgt au§ ben

SSorten: „§ätt' id^ ben friegerif^en 3:aIbot in ber ©d)(ad)t nid)t fallen

fel^n, fo fagt' id), bu föärft Xalbot." 2Sie lüenig inbe§ bie SSebeutung

ber ©eftalt bon ber S'^f'ntität berfelben mit Salbotg ^eift abf)ängt, er^^

feunt man au§ ber 93ereitrtjittigfeit, mit ber ©dfiiffer bie giolle be§ ®e=

f^DenfteS bon einem onbcren ©d^aufbieler at§ bem "Sarfteller Xalbot§ f^iielen

loffen mollte (S3rief on ©oet^e "^x. 912 ber ßottafc^en SruSgabe). 9!JJit

g^ed^t meift Oniquereg (©. 48) ^in ouf bie 2rb:^ängtgfeit ©c^tllerg bon

©fiafef^eare. ^n ^einrid) VI. 1. Seil (IV, 7) fagt bie ^ucelle: „®er auf==

gefd)offene ^rembling, ben!' td), ift be§ alten 2;atbot§ ®ei[t ; mie fpräc^' er

fonft mit fo gebietrifd) [tollem ©inn? — 'äljnliä) mie bei §omer 5t|)otto

in ber ©ef'talt be§ Slgenor ben ^df)itte§ mett bom ©d^Iadjtfetbe abstellt, fo

lodEt ber fc^lbarjc Sftitter bie ^ungfrou bom ©d)(ac^tfelbe meg; aber nic^t,

um, mie StpoIIo ben STroern, fo ben (Snglänbern gu f}elfen, fonbern um bie

Jungfrau berfucE)en gu fönncn. SSie man^) in ben Söorten be§ fdjmargen

9ftitter§: „2Barum berfoigft bu mid) unb :^efteft bid^ fo mutcntb rannt
an meine ^^erfen?" eine STnbcutung :^at feficn fönnen, ba'\i S- ^'^^)i mel)r bie

reine, ^e^re ®otte§ftrciterin fei, in bereu J^anb ba§ Sd)mert fid) felbft re^

giere, öaB fie bielme^r bie geiftige Sl(arl)eit unb ©elbftbel)errfd)ung bertoren

l^abc, ift böllig unerfinblid) ; bergt. II, 6, tvo 9)Jontgomerl} bon S- faß*' f^c

rafe berberblid) um fid^ ^er mic bie SSrunft be§ geuer§; baju bie ©d)ilbe=

rung ber f)eranfommenben Jungfrau in berfelben ©,^ene. ^. fielet auf ber

I) ©. 2^0 n: Bcilfdjrift f. b. briitfrf)cn Uiitrrrirr)t, V, 10.
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§öl^e ii)vtx 9[Ri[fion, tüenn [ie \id) öon „unhe^winqlidjex SSegiet" treiben

lä^t. — 3Ber t!^r ©egner ift, erfeitnt ^. ntd^t; ber ^Tugenfd^ein [|}rirf)t für

Salbot; ber Sob Xalhot^ iriberlegt ben 2(ugenfcf)ein ; bie ©timme be§ ^ro^

:p!^etengeifte§ fagt xi)X nid^t, tu e r ber ©egner i ft , aber rt)of)I, ir a § er für fie

bebeutet; in unb mit if)Tn ift, ba§ fagt ifir laut bie innere ©tinime,

ba§ Unglüd it)r naf)e getreten. Unterliegt fie bem ©egner, fo fa^t fte ba§

Unglücf; fiegt fie, fo meid)t ba§ Unglüd @g ift üerfe^rt §u fagen, ^.

„ol^ne" ein Unglüd; beftimmte beutlid)e SfuSfagen be§ ®otte§geifte§ finb

feine 3i:^nungen. 9?od) öerfefirter aber \\t bie 35e^u|)tung, burd) bie

Stauung merbe S.'§ ©emüt erfd)üttert, ba fie geipi^ fei, ba^ ba§ Unglüd

unfei^Ibar eintreffen muffe (f. 3tf(^i^- f- ^- >• ^^i- Q- Q- ^)- — ©benfo

tt)ie ber 2^eufel ©:^riftum in brei liftigen Slnläufen öerfuc^t, fo ber fc^tt)arge

Stitter bie Jungfrau. Stile brei SSerfuc^ungen laufen auf baSfelbe fjinau§:

^. foll il^rer S3eruf§aufgabe abtrünnig gemad^t hJerben.

S)a§ SOZittel, mit bem ber 3Serfud)cr feinen Qtved erreidien tvili, ift in

ollen brei S5erfud^ungen baSfelbe: ge{)eimnigoo(Ie Slnfünbigung brof)enben

Un!^eil§; auf bie glüeite unb britte SSerfünbigung im befonberen be§iel)t

fid) bie S5e§eid)nung beg ^RitterS al§ eineg bo^ljelgüngig falfd)en SSefenS

(„^n jebem £ompfe fiegft bu. Wber gel^e in feinen S?am^f me:^r — ...

®ort föirft bu einäie:^n im 3;rium^f)ge|3räng', beinen £önig frönen, bein

®elübbe löfen. — &e^ nid)t f)inein! ^e^t um!")- S)ie ^tage, ob ber

fd^trargc Slitter n^irflid) eine pro:p!^etifc^e Kenntnis be§ fpäteren ©d)idfal§

ber Jungfrau befi^t, ober ob et nur „bie SüJfiene f)ö!^erer Si^[^ii^flt^on"

annimmt (St)feH), in 2Sa:^rf)eit aber nidit mel)r fagt, al§ „feber :^interliftige

©d)Iaufo|?f" an feiner ©telte fagen fönnte — tvüxbe bann, menn e§ bei

ber erften, auf einen ollgemeinen @rfal)rung§fa^ geftü^ten Stnfünbigung

geblieben träre, im ©inne ber gleiten STnfidjt §u entfd^eiben fein. 2)amit

finb ober bie beiben bon Söornungen begleiteten, bnrd^ ben totföc^Iii^en

SSerlouf beftätigten SSerfüubigungen unüereinbor. — ®er 3e^t^3unft

für bie 58erfud)ungen ift fei^r glüdlid) gemäfilt; benn jeber Slugenblid

lonn, rtie e§ benn ouc^ gefd)ief)t, einen neuen ^am|)f bringen, unb bereits

ift 9fteim§ in ©id^t getreten. — i^o^onno beftei^t bie 5ßcrfud)ung.

®reimoI fiegt if)re 93eruf§treue; ftott öon ir)rem 93eruf§geI)orfam
§u loffen, beftörft fie fid) in bem @ntfd)Iu^, ®otte§ 93efe^I au§äufüf)ren.

®er fd)Iid)ten ©rflörung: ,,^ä) fül^r' e§ (sc. mein .SSerf) au§ unb löfe

mein ©elübbe!" folgt ber fü^^ne ^roteft: „9?i(^t ou§ ben §änben leg'

id^ biefeS ©df)lx)ert, olS big bo§ ftolje (Snglonb nieberliegt;" bie ©jene

enbet mit bem trium|3t)ierenben (Sntfdf)Iufe: „©iegreidj öoKenben mill id^

meine 93a!^n, unb fäm' bie §ölle felber in bie ©d)ranfen, mir foII ber

SKut nid)t meid)en unb nid^t tranfen." S)ie Söarnungen be§ fd^margen

3fiitter§ foßen ber Jungfrau ba§ eble ^erj im ^ufen erfd^üttern; ptte

^. nid)t obgefiegt, fo rtäre i!^re ©d^ulb ©elübbebruc^ au§ ^-eigf)eit ge==

mefen. ®er Eingriff be§ $8erfud)er§ fcf)eitert an i^rem SScrtrauen auf bie

in t!^r rt)trfenbe ®otte§fraft („2Ben fürd^t' tcE) mit bem ©d)H)erte

meines ®otte§?").
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^. erreid}t in un[crcc ©,^ene bie ©i^JeUjöfie t^rer Saufboljn; fic

trium^r)iert über bic ^ölfe, bie iim[onft ber[uc^t t)at, fie au§ i^rer

jQcIbenba^n ^erauS^ubrängen. ©ie ift il)re§ ®otte§ unb barum i^cer

fclbft gewiB ; fie I}at nid:)t ba§ ^raftgcfüt)!, ba§ ben ei)ara!ter be§ ^rebel^

mut§ (ber t'/ö^<?) trägt, fonbern ein rf)riftli(i)eg, auf bemütige§ SSertrauen

bajierteS ^raftgefü'^I.
—

Sm 25or^ergc^enben ift ber ©c^njerpunft unferer ©jene in i:^r

felbft gefudjt. S-ieli^ üerlegt ben- ©d^mer^unft in bie folgenbe ©gene,

mnn et ben 3lt)ecf berfeI6en bal)in beftimmt, ba^ einerfeit§ bem Qu-

f(^auer ba§ beöorfter)enbe UngtücE Sot)finna§ üermittelft ber ^ropr)etifc^en

SBarnungen d§ öorljerbeftimmt unb aU ©cf)icfung au§ bem ©eifterreid)

„fignalifiert" werben unb ba^ anberfeitg ber ®eift XaIbot§, ber per*

fonifi,verte 9!)JatcriaIi§mu§, burrf) feine blo^e SSerü^rung Sot)anna. bic

SSerlörperuug bc§ ^bealiSmuS, läbmen fotte (©. 89). ©rftere 3Infi(^t

I)ängt mit g-ieli^' üecfeljrter ©runbanfc^auung über bie ©c^ulb ^3 §u*

fammen (f. u.), bic ätoeite ^Infic^t ift ein flaffifc^er %a\l aHegorifte^

renber 5tu§tegung. Stud) 93eIIermnnn tierfennt bie Sage be§ ©dirtjer*

punfteg; e§ ift ein nirf)t begrünbcteS ^oftulat, wenn er behauptet, bie

3Bei§fagungen unb Söarnungen müf5ten eine 99ebeutuug für bo§ folgenbe

j^aben. ®ie 93cmerfung, bei ben ©d)tuBberfen erfaffe ben Bufc^auer

ber ®eban!e, ba^ auf fo ftot^e ©id)ert)eit t)äufig ber ^aü folge, wirb

bur^ ben SSer§ wiberlegt: „38en fürest' ic^ mit bem ©c^werte meinet

®otte§?" ebenfowenig !ann bon einer „(Srfd)ütterung" burd) ben fc^warsen

^Ritter ober einer ba§ ®emüt ^.§ bebrüdcnben „3t{)nung beöorfte!)enben

Unglüd§" gerebet werben (II, 264f.). So^a«"a§ ©eele ift frei bon

iebem ®rud; bo§ Ungtüd, ba^ i^r on ber ©eite \tanb, ift mit bem

fdjwargen 9?itter berfunfen. ®ie 9. ©jene ftc^t pr 10. ©jene

nid)t im $8err)ältni§ ber SSorbereitung, fonbern im SerpItniS

be§ ®egenfa|c§; bie 9. ©^eue geigt ^ofianna auf ber ^ö\)z bc§

S3eruf§ge5orfam§, bie 10. ©gene geigt fie in ber ^iefe beg ßie*

Iübbebrud)§.

(Sjcne 10 unb 11.

©jene 10. f^ür bie 9Ket^obe ber SSe^anbtung unferer ©jenen gilt

gIeid)fol(§ ber ®runbfa|, bo|3 bie ©gene äunäd}ft al§ eine infid) fclbftänbige

einl)eit beljaubelt werben mu^. ®a§ ternftücf ber ©gene liegt swifd^cn

bem SQZoment, in bem S. bon £ionef§ Slnblid ergriffen wirb, unb bem

beräWeifelten ®eftänbni§: „©ebrodjen I)ab id) mein ©clübbe!" Eröffnet

wirb bie ©gene burd) ©d)Wert* unb Dtingfampf; ben ©d)IuB bilbet ber

SSerfud) Sionetg, Sor)anua für fid) gu „retten", ^m Stnfang ber ©gene

ftel)en ^o^nna unb Sionel einanbcr al§ g-einbe entgegen; in ber 5!)iitte

wirb S- öon ber Siebe §um g-einbe überwältigt; im©d)IuB enbtid) wirb

Sionet bon ber Siebe §ur g-einbin übermod)t. —
(S§ ift ber gweite 3weifampf, in bem wir bie Jungfrau feigen;

aber wäljrcnb in bem erften 3weifampf ?(Jtontgomert) nid)t§ aU einer unter
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Pielen ift, §ä:^tt Sionel §u ben 93eften be§ §eei^e^; »^ec fampf mit {f)m

ift eine äoioreia. — '3)a Sionel bec Ie|te öon ben dürften be§ §eere§

ift, fo lüücbe [ein Untergang für ba§ englifclje §eer gteidjbebeutenb mit

einer bölligen f ataftropf)e [ein. — ^U „Ieicf)te§ ^amp[[piel" f)atte [icf)

Sionel ben ^amp] mit 3. gebacfjt (II, 3); [tatt be[[en [d)Iägt if)m 3. nad)

furjcm ®e[ed)t bas^ Sd^mert au§ ber §anb. ^n bem nun [otgenben

9?ing!amp[e ergrei[t ^., auf ber redeten Seite SionelS ftet)enb, it)n oon

hinten am §elmbu[d) „unb rei^t if)m ben §elm gelüalt[am hierunter, fo

ba^ [ein ®e[id)t entblößt tuirb". 9Iu§ le^terem 3"föÖ gel^t, mie @t)[ell

ridjtig erfannt l^at, !^eroor, ba'\i ber .^e(m auf bem ^op[e SionetS bleibt.

9cur bei bie[er ?In[d)auung berfte^t man, mie^., nad)bem [ie ba§ 3d)tt)ert

gedurft t)at, noc^ in fcierlid) rut)igem S^one [agen fann: „Grieibe, tra§ bu

[udjteft! bic l^etl'ge i^ungfrau opfert bid^ burd) mid)." "^iefe Söorte er=

flären fid^ nur, lüenn Sionel mä^^renb berfelben ööltig in ber ©ematt
ber ^ungfj^ou ift- SSä^^renb 3of)anna mie eine ^riefterin, biegur Opferung

bereit ift, rebet unb in il)ren Söorten bie öotte Gr!enntni§ if)rer S3eruf§=

p[Iid}t bejcigt, fijiert fid) [ür btn Q^fcf^aucr i^r 913tlb; für menige

Slugenblide ift über bie ©ruppe bie O^ui^e be§ plafti[d)en^unfttt)erf§ au§=

gegoffen. ^m näd)ften Slugenblid mu^ ber 2!obe§ftreic^ fallen. Sa tritt

ba^ Unermartete ein: ^o^anna fief)t, e!^e fie Sionel tötet, t^m tn§ @e=

[id)t; e§ ift bie§ ©e^en fein unau§rt)eid^bare§ ober §ufättige§ ©e^en,

[onbern ein gemoIIteS .öinfdjauen ((Si]feII). 3Sevgt. IV, 1. SionelS Sin*

blid ergreift fie, fie bleibt unbemeglid) fte^^en; mieberum ein Tlomtnt

pfaftifc^er 9?uf)e! Sann läßt fie Iang[am ben 9Irm [infen. Über bie

innere §anblung, bie [id) in5roi[d)en jugetragen l^at, gibt ^o^nna
[e(bft 2tuffd)Iuf3: „Sollt' ic^ ilin töten? fonnt' ic^'§, ba id) i^m tn§

Sfuge fa!^?" — „SSarum muf^t' id) i^m in§ 9Iuge fe!^n! bie QiiQi fd)aun

be§ eblen 5Xnge[id)t§!" (IV, 1). Sin 5?o^anna bema^^rljeitet fid) 93urgunb§

SBort: „Ser 9!JJenfd^ ift, ber lebenbig füf)fenbe, ber Ieid)te 9laub be§

möd)t'gen StugenblidS." — 9?unme:^r entwidelt fid) ein eigenartiger

^ampf: ^m Sdimertetfampfe moffte ^. i^xen ©egner töten, fe^t föill

[ie if)n retten; im ©dimerter!amp[ mef)rten beibefämp[cnbc [id) gegen

ben STob üon ^einbeS öanb, je^t begel^rt jeber ben 2ob öon ber §anb
be§ ®egner§. Sionel mitt fein Seben, ba§ [einen ^nljalt berloren !^at

unb ba§ ein ®nobenge[d)enf ber oerab[c^euten ©egnerin märe; er forbert

ben 2^ob g(eid)[am a(§ [ein nac^ bem jus talionis if)m pfte!^enbe§ S^ed^t.

^oFianna aber miß i^^ren J^ob, mei( fie fc^ulbig gemorben ift. SioncI§

SluScuf: „£)a, ma§ ift ba§:?" läßt bie Sung[rau erfennen, baJ3 er tl^re

Siebe ju af)nen beginnt; if)re Siebe fängt an, eine [id)tbare S:at[ac^e gu

merben. Sie Un[e{igfeit i^rer %at, bit ii)t fo nod^ beutlid^er gum ^t^

mu^tfein fommt, preßt i:^r ba§ „2Sef)e mir!" au§. 2)a beden i^r Sionelä

2Sorte bic ganje 6d)ärfe be§ ®egenfa]^e§ auf jmifd^en bem, mo§
[ie bislang getan :^at, unb bem, ma§ [ie [oeben tut. Sie erf)ebt ba§

©d)mert mit einer ra[(^en Semegung gegen ifjn, läßt e§ aber [c^ncll

(ntd^t Iang[am, mie jubor!) mieber [infen; benn um i:^n gu tre[[en, muß
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fte i^n {n§ 2tuge faffcn, iinb ha üben feine ^(ugen unb feine eblen 3üge

it)ten 3aiil'ei" toieber au§, ftärfer noc^ aU jnöor, bcnn ^.g SSiberftanb^»-

Iroft ift je^t fdf)rDäd)er al§ borljer. 9?ad) bem ©rf}mer,^en§fd)rei: „^eilige

Jjungfrou!" öergegeniuärtigt fid) ^. if)rc ganje (3d)ulb in bem 936=»

fenntni§: ,,®ebrod)cn I)ab' id) mein ©clübbe!" Sie, bic chen nod) ein

95ilb bämonifd^er ßrfiaben^eit mar, ift je^t ein 93ilb öerstneifelnbcr

Dl^nmad^t. —
Sn ifirem großen 93efenntni§ (IV, 1) geftcfjt ^., nic^t aJlitletb

'i)a'be fie beranlafjt, SioncI jn fd)onen; ifjr ®efüf)( für Sionel ift Don

Sfnfang an 2xthe unb nid)t§ aU Siebe, hingegen enttoirfclt fid) SioneI§

Siebe §n S- au^ ^e'" 9)JitIeib mit i^r; nid}t Siebe, fonbern 502itleib

tilgt feinen §a^. ^3 3Ser5li)eifIung rü^rt ii^n, bmn fie l^at ©ro^mut

an i^m geübt. 3tu§ ber JRü^rung entluidelt fid) ba§ ft^mpat^ifd^e

i^ntereffe an i'^r, ba^ fid) in bm teilnef)menben fragen: „5Ber bift

bu? Söol^er fommft bii?" befunbet. 2tber bie SSerjtreifeInbe ift aut^

jung unb fd)ön; baljer bringt ibr 51nblid Sionet an ba^ ^erj. ®a§
gesteigerte ÜJiitgefü:^! äuf3ert fi^ in bem SSerlangen, S- 3« retten; ebenfo

ftrebte ^., iljn gu retten. SemSSerfangen folgt algbatb ber 9flettung§ =

berfu($: „^omm, !omm! ßntfage biefer gröfslidjen SSerbinbung (sc. mit

ber §ölle) — SSirf fie öon bir, biefe ^ESoffen!" dreimal, unb §mar

febeSmal erregter, bringt er in fie, if)m in§ englifd)e Sager p folgen.

®er Überfc^mang feiner ®efül)le (ber ungel^eure ©d)mer5 um fie unb ba§

unnennbare ©eignen) rei^t i!^n enblid^ bom SSort §ur Xat: (Ex be=

mäd^tigt fid) i^re§ ^Irmeg. ®ie 9rntJt)orten ^ol^annaS öerraten, mie

irenig 9?aum i:^re ©eele für ba? \}at, tüa§ fie l^ört; erft auf ba§ ,,%olQe

mir!" f)at fie eine eigentlid)e Stntmort. — ©in erregenbc? SJJoment

fommt in bie ©jene burc^ ba§ 9?a]^en be§ 93aftarb§. SaS fritifd^e

be§ ?tugenblid§ entreif3t i^o^anna ba§ ®eftänbni§: „^c^ fterbe, menn

bu föllft öon i^^ren ^änben", bo§ ®eftänbni§ it)rer Siebe. —
Sionel aber entminbet i^r aU ^fanb ba§ ©c^mert, ba^ bi§r)er febem

ßnglänber töblid^ gemefen ift unb aud^ über if)m tobbringenb gefd)mebt

W-
'

. -

.

Tlit großer ^ebanteric ift öon ber ^TuStegung bie S^rage nad) ber

i)fl)d^oIogifdE)en SSal^r^eit „ber 35crliebung" ^oI)anna§ erörtert

toorben. 2;eit§ l^ot man e§ unrta^Orfd^einlid) gefunben, baf3 fid) :^or)anna

in einen Sionel üerliebt, teil§ bafj fid) ^ot)anna überhaupt üerlicbt,

teils baf? fie fidf) fo ^^Tö^Iid) berticbt. — Sionel befil3t nid^t nur finn=

lid^e ©d^ön!^eit, mie fie einer ^ft^^^f^it gefatfen fann („bie ard)itcftonifd)e

©d)önl)eit")/ fonbern jene „eble" ®efid)t§bilbung, bei ber „ein reiner ®eift

bie 3"ge beftimmte" (Über ba§ ^atl)etifd)e). Uno ebm in bem 9tugen='

blide, in bem ig- äiint erften Wale in SionelS 3"!!^ fd)aut, bcT)auptet in

benfelben ber ©eift tro^ ber !ritifd)en Situation feine §errfd)aft: SioneI§

3üge iprägen ba§> Srl)abene ber f^-affung an?', ©o ift Sionel gang

ber §elb, in btn fid) eine So^onna berlieben !onnte. ©aß aber ^0="

^anna§ ^erg bet Siebe nid)t t)crfd)toffen mar, folgt an§ il^rer ureigenften
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©eefenberfaffung : ^^x ^erg Ijat ber §immel fü^Ienb gef(f)affen, i^re

©eele ift tüeicE) (IV, 1), fte f(i)mil§t in SJlttleib, lüenn fte töten foü

(II, 8); ber furchtbare 93eruf, ben ber §tmmet auf fte geloben !^at,

nimmt nirf^t i^re natücücEieu 3^riebe in ®ienft, fonbern ift it)rer ^JJatur

oft §ulT)iber. ©ie fann nur folange göttlirf)e§ Söerfjeug fein, al§ fie

i^re natürlicf)en S^riebe prüif^re^t unb ficf) gan^ ben ©eiftegtuirfungen

f)ingibt. 93eim 'änblid SioneI§ nwaäjt bie Siebe mit folc^er 2(ttgematt,

ha^ fie nid)t me'^r öermag, ntcE)t fte fetbft gu fein. — Sie
^lö^Iic^feit enblic^, mit ber bie Siebe in ^ol^anna aufflammt, {)ätte

um fo ireniger 33eben!en erregen follen, aU gerabe ©d^ifler in ber

93raut öon SO^effina biefen Xt)pu§ ber Siebe breimal bargeftettt

^at.i)

©erobegu üernjunberltd^ erfd^etnen bie^Refley ionen, bie öon einigen

©eitcn über bie fittlic^e Statur ber S^at i^o^^annaS angeftellt finb.

®§ tieifjt ni(f)t ben 'Siebter au§ bem Siebter, fonbern ben "Sid^ter gegen

ben ®id)ter erflären, menn man bie Siebe ^oI)anna§ nic^t al§ ©(^ulb,

fonbern al§ eine Prüfung öerfte^en miff. ^ol^anna felbft nennt ba§,

Jtia§ fie getan ^at, eine frf)n)ere ©d^ulb unb ein SSerbrec^en (FV, 1).

Unb mirflidf) befi^t ifire %at bie SBefenSmerfmale ber ©c^ulb: ^.§

Siebe ift eine i:^r guprec^nenbe SSerle^ung einer öon i^^r anerfannten

?|?fltd}t; nä:^er ^ugefel^en ift fie ©elübbebruc^. ®a§ göttlid)e ©ebot

lautete: „9Jic^t SKännerliebe barf bein ^per§ berü:^ren mit fünb'gen flammen
eitler (Srbcntuft;" bie (Srfütfung btefe§ ®ebote§ 'ijatte fie auf fid^ genommen,

aU fie ben 93unb mit ®ott einging (f. ^rol. 4). ®a^ aber ^. ni(f)t

unter äußerem 'Srucf fünbfgt, fonbern bie berantmortlid^e 2;äterin it)rer

%at ift, bemeift i^r unberbrü(f)Iic^e§ ©djulbbetüu^tfein unb t^re unbe*

bingte ©elbftberurteilung, bie ber Siebter burcE) nichts al§ ben 3tu§ftu^

eine? irrenben ®emiffen§ bargeftettt f)at. — —
©gene 11. ®ie ©jene, obmofit sunäc^ft nur S[u§gang§fgene, ift

ein SSinbeglieb ,^tt)ifd)en bem III. unb IV. ^tufjuge; fie ^eigt bereite

ben ®egenfa| jtüifdjen ber ©iege§freube ber ^raufen unb ber jTobeS*

traurigfeit ber Jungfrau; f. IV, 1.

9?üdblid auf iicn ganzen III. ^tufjug. ®iefer Sfufgug bringt

hen 2Ibfd)IuB be§ %^zma§: SSerfö:^nung be§ §er§,og§ öon Surgunb
mit ^arl. SSergl. I, 5; II, 10. granlreid) ift mieber mit fid) einig,

unb bamit ift bie ftärffte 35ürgfd)aft für ben ööÜigen ©ieg ^arl§ gegeben.

1) Seatrtce: „S)a ftnnb er plö^lid^ an bc§ S?Iofler§ Pforte, fd^ön wie ein

©Ott unb ntännüd) tuie t'm §e(b. D, mein (£mpfinben nennen feine 3Borte!

gremb tarn er mir au§ einer fcemben 3!BeIt, unb fc^nelf, at§ Wät' e§ emig fo ge^»

rtjcfen, fd)Io^ fid) ber 93unb, bin teinc TOcnfd^en löfen" (II, 1). — Eefat: „Unb
biefen fcftlidfi etnften Stugenblicf crlDä^Ite fid) ber Senfer mctneä SeBcn§, mid) gu

berühren mit ber Siebe ©tra^t. SBie c^ gefc^af), frag' ii) mid^ fetbft »ergebend"

(II, 5). — SJZanuet: „®a§ ift ber Siebe tieifger ®ötterftraf)I, ber in bie ©eele

fc^iägt unb trifft unb jünbet; wenn fid^ 3Serrt)anbte§ jum 58erttjanbten finbet, ba

ift fein SBtberftanb unb feine 2Baf)I" (II, 5).
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2)ie SSerföIjUuiig be§ erften SSafallen mit feinem fönig ift ba§ äBerf

:3oI)anna§; fic felbft fid^cit biefem äBerfc aud) bcn g-ortbeftanb, inbem fie

ben J3er5üg aud) mit ®u Sl^atel üerföl;nt. — Sie äujjcre §Qupt =

Iianblung rüdt i^rem (Snbgiele unmittelbar naf)e. S)a§ feiublicf)e ^jeer

lüicb abermals gefdjlagen unb tann 3fleim§ nid)t mel;r I;alten; bereite

öffnet bie frönungSftabt il)rc Sore, unb „aüc§> SSoIf ftrömt jaud^jenb

feinem 5?önige entgegen", ^inju fommt jCalbotg, be§ Oberfelbl^errn,

2 ob. 3Son einem ©d)iöertftreid) I^ing e§ ah, fo mar „ber ftolge llber='

minber" gang niebergefd^Iagen; ber ©treid) fällt nii^t, unb fo eröffnet fid)

ber Slulblid auf neue fäm^fe nad^ ber S^rönung. — ®a§ i^'^tereffe

ift in unferem ^luf^uge cor allem ben ^fi;d)ologifd)en SSorgängen
gugeföanbt: ®ie heiben SSerföI)nunglf§enen, ber Sob S^albot», bie SSer^»

fud)ung :3of)anna§, bie Söerbung ber §elben, enblid^ bie Sionelf^ene er='

regen ha§i :pfl;c^oIogifcl^e ig^tereffe in ben tierfd^iebenften ©tärfegraben unb

nad^ ben üerfc^iebenften 3flid)tungen. (Ev'i)öl)t mirb ba§t ^ntereffe nod) ba^

burd), ba'i^ bie bargefteUten feelifdjen SSorgänge ben 3"f<^iiier bielfad)

überrafd)en. (&§> Ijanbelt fic^ bei biefen SSorgängen §umeift um innere
SBanblungen, bie teil§ gemottt tuerben unb nii^t eintreten, teils nid)t

gemollt merben unb bod) eintreten, ^n ber SSerfötjnungSfjene (III, 4)

finbet ein Umfd^Iag öon §a^ unb geinbfdiaft in Siebe ftatt; bog=

fetbe gefd)ie:^t ämeimal in ber SioneIf§ene. '2)ie äßerbungSfäene ftet)t im

©egenfa^ ju ber Sionelfgene: bort meift ;3- ^^^ ^^^ bargebotene Siebe

if)rer SanbSleute fdjroff jurüd, Ijier entflammt fie in Siebe gu bem g-einbe,

ber fie ^a'^t. (Sin anberer ®egenfa^ beftel;t ätoifd^en ber ©gene mit bem

fdimargen Stitter unb ber Sionelfjene: ber biabolifd^en S5erfud}ung miber^

ftef)t i^., ber SSerfucE)ung burc^ bag eigene §erj unterliegt fie. "Surd^ bie

2. unb 3. ©gene einerfettS unb bie 6. unb 7. ©jene anberfeitg mirb

ba§> Sntereffe öorübergel^enb öon iSo^'^ii^i^a abgeteuft, aber nur, um in ber

4. unb 9—11. au§fd)Iie§Iid) auf fie bereinigt ^u toerben. ®ie burd^

biefe ©§enen I)inburd^gefül)rte innere §anblung erreidjt in ber 4., 9.,

unb im Stnfang ber 10. ©jene §öl)en; bann tritt bie erfd^ütternbe
?ßeri;petie ein. ^n bem ^onflift ämifd}en ber Siebe §u Sionel unb

ber SSerufgpfüd^t fiegt naä) fur^em ^amp] bie Siebe; mir merben Beugen
eines erfd)ütternben ©ünbenfallS. 3v e6en nodf) bie 3;rägerin beS

göttlidjen ©eifteS, „bie Straft ®otte§ felbft", ift nun nidjtä mel^r alS ein

burd) il)re Siebe tief unglüdlic^eS 2öeib, ba§ fid) feineS göttlidjen 3luftragS

unmürbig ermiefen l)at. (Ehen nodf) gang bem götttid)en ^Bitten unter*

morfen, ift fie je^t ber Qkhe gu bem irbifd^en SJianne (jingegeben; eben

nod) bie Xrägerin einer großen aJiiffion unb eineS gottgegebenen SlmtcS

ift fie je^t nid^tS olS liebenbeS ^tih. S5orI)er erfiaben in il)rer über

menfd)Iid)eS Tla^ meit f)inauS er^ö^ten f raft, ift fie gleid) nacE) ber

'Hat rüfjrenb in it)rer ©d)mäd)e. — ©o fel)r fie übrigens ber Siebe

Eingegeben ift, fo menig gibt fie fic^ bem' I)in, bm fie liebt; nid)tS üon
einem 3iaufd} ber Scibeufd)aft, in tDeId)cm fie bcrgäfje, maS fie getan I)nt.

Unmittelbar nad) ber Xat regt fid) baS böfe (iiciüiffen; fie loeifj fid)
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fd^ulbtg unb befennt ifjte ©(f)ulb, ba§: 33etüuBtfein ber übertretenen

^flidjt madjt jie [o elettb, ha)ii fie iticfit ferner leben tüitl.

2llg $ßorteiI ber Einlage feiner 9Karia Stuart rü^mt e§ Sd)iIIer

®oetI)e gegenüber, ba''^ man g(eicf) in ben erften ©jenen bie ^ a t a =

[t r 13 Ij e felje, troburd) üon üornl^erein eine tragifd^e ©runbftimmung

erroedt merbe (f. o. ©. 106). SiefeS „3Sortei(y" entbeljrt bie Stntage ber

ig. f. O. üöüig, ha ba§> 2)rama erft in bem III. ^tufjuge tragifd)en

©^arafter gewinnt, ^cbex SSerfud), au§ bem i5"nif)eren tragifd)e Stimmung

^erau§äufü{)Ien, mif3g[üdt. 9Jirgenb§ njirb ba§> Sragifd^e in Sic^t ge=

[teilt, e§ ift |3lö|Iid) ba. ®ie S^ragif brid)t über ben Buft^tiuei^ ebenfo

plö|lid) f)erein, wie bie Siebe über gotjanna. "Sie ©iegeälaufbai^n ber

igofjanna betradjten mir, fagt §offmcifter ridjtig, ef)er mit jeber anbern

©mfjfinbung al§ mit f^urd)t unb 3]?itleib. igm SSorblid fei barauf

f)ingemiefen, ba^ bie trogifdje Stimmung aud) ba§ ßnbe ber „Sragöbie"

nid)t bel)errfc^en mirb; fie ift nur ein 2)urc^gang§ftabium im ßmpfinbung§=

ücrtauf.

IV. 2lufjug.

SSorblicf auf bie allgemeine ©üeberung. ®er Drt ber §anb=

lung ift 3fieim§, ba§> öom ^.)5roIog an geiftig unb toä^renb ber legten

Sgenengru|}|3c be§ III. Stufjugä and) finnlid) in ©id)t geftanben ^at;

ber SBedjfel be§ Sd)aup(a^e§ inner fjatb bea 2{uf5ugy bebingt eine

gfoeiteilung ber Svenen. — SSieberum greifen bie beiben benad)=

barten Stuf^üge, ber III. unb IV., in einanber über;
f.

bie 93emerfung

3u III, 11. 3^ifcf)£^ beiben 9tuf§ügen mu^ fo biet ^ext üerftridjen fein,

baf3 ber S?öntg feinen ßingug l)at galten unb ba§ i^rönunggfeft tjat öor=

bereitet n)erben fönnen. — ^lad) bem Sd)au|)(a§ gerfäüt ber Sfufgug in

bie Sjenengruppen: 1—3 unb 4—13; biefe aud) burd) ben äußeren
SSerlauf ber §anblung (S^rönungSäug!) fid) empfef)(enbe Einteilung läßt

allerbtngS bk einfd)neibenbe ^ebeutung ber 11. S jene nid)t Ijeröortreten;

biefe Sjene be§eid)net ben äöenbe^junft ber inneren §anb(ung. — ©ie

I. S5enengruppe gemäfjrt einen (Sinblid in ben Seelenguftanb goi^annaS;

bie brei Svenen ber &vüppt bilben eine Steigerung, ba ba§ Sd)ulbbe =

n)uf3tfcin in ber Seele ^.§ fid) immer me^r IjerauSarbeitet. §ö^e:
S)ie S8ifion im 3. 2luftritt. — ^n ber IL S^enengru^lJe ift g(eic^fall§

eine Btoeiteilung angezeigt; 4—9 unb 10—13; bie Sfiüdfunft be§ fönig§

oug ber ^atljebrale eröffnet bie 2. S§enenreif)e. So umfafjt bie I. Svenen*

gru|)|)e(l—3) bie ©reigniffe üor ben trönunggfeierlidjfeiten; bie l.Sgenen^

reil;e ber IL &tüppe (4—9) bieGreigniffe roöi^renb beg Sl'rönungSjugö

unb ber Krönung; bie 2. Sjenenreil^e (10—13) bie ©reigniffe nad^ ber

Krönung.

^n ber 1. Sgenenrei^e ber IL ®ru|)pe finb gu berbinben bie S§enen

4 bis 7; ben 9}ZitteIpunft bilbet ber £rönungy5ug (S5. 6);'S5. 4 unb 5

bereiten auf Sj. 6 Oor; S§. 7 fammelt bie 2;eilnal)me um ^oljanna, bie

bebeutfamfte (Srfd)einung im Ärönung§äuge; bie gange Säenenfo(ge4—

7
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bei-eitct auf S^cne 9 bou; Q^cm 8 uiib 9 fiitb fe(5ftänbige ©senen
tiincrl}alb bcr ©^cncureil^c 4—9; ©5. 8 bereitet inbe§ auf ©3. 11 öor.

65.9 cntl)ält ein lüirf)tige§ SJioment ber inneren§anblung: S. öerfudEit

ber ©eelen^ein §u entfliel^en burd) $Rüdffef}u inä 3Saterf)au§; §öf)e:

„Unb büfjen tüitl icf)'§ mit ber ftrengftcn SSufee, ba§ irf) mi(f) eitel über

eud) erijob." ^n bcr 2. ©jenenreif)e (10—13) bringt ©jene 11 bie

Ärife in ber inneren (SntioicEIung Sof)anna§; i:^r ©d[)roeigen ift eine

innere %at öon ber größten Sragnieite; ©ä- 12 unb 13 finb 2lu§gang§=

[jenen; ©§. 13 fuf)rt in ben V. Slufjug f)inüber. — S)er ortbilbenbe

Unterfdjieb be§ IV. Stuf^ugS liegt in feinem :pat[)etifdf)en Sf)arn!ter,

I. 53enen9ruppc.

(©ä. 1-3.)

©jene 1.

Slfionolog ;3oI)annö§- ®e^ SJfonoIog, feinem ®runb(f)arafter nad^

ben It)rifct)en älJonoIogen bei§uääl;len, I;at neben ben It}rifd)en auc^

e:pifd)e unb bramatifd)e Elemente in fid). ''Rtben ben fpejififd) mono*
logifdien $8eftanbteilen ber ©jene, in benen S- au§fprid)t, mag fie

em^finbet, fielen biaIogifd)e ©teilen, in benen fie mit fid} felbft 3*i5ie==

f|3radj pit („J^örteft bu (!) be§ 9Kitteib§ ©timme . . .? ©obalb bu (!)

fal)ft, öerlie^ bid; ©otteg (Sdjitb"); ben ©d)IuB bilbet bie 2I^oftro|?^e

on bie i^ungfrau. — 5)ie ^SemegungSlinie ber ©m|)finbung mirb in

if)rem Sauf aud) bon oufjen l^er, burd) bie I;inter ber ©jene ertönenbe

9}Zufif, bebingt. ®a, tüo bie SKufi! in ba§ em^fiubungSfeben^.g f)inein==

h)ir!t, f)at bie ©jene ben S{)ara!ter einel „elegifc^en SJielobramaS".

—

Söie im ^rolog (©j. 4) fielet :5- t« ööfliger ©infamfeit öor un§;
bieSmal aber nid)t nur äu^erlid^, fonbern aud) innerlid) einfam; im
Prolog mi^tc ^. ©Ott fid) naf^e, jet^t ift fie öon ®ott „beferiert". ®a§
©m^jfinben ber 9)?enfd)en it)rer Umgebung wav im ^rolog bem iljrigeu

fremb, je^t befteljt jrt)ifd)en i^rem (Sm^finben unb bem i^rer Umgebung
ein fd^roffer ©egenfa^. ^m ^rolog oerbanb fl)mpatr)ifd^e§ (Smpfinben

S- mit ber Sanbfd^aft, bk fie umgab; je^t fü^tt fid^ :3- öon bem, toaS

fie umgibt, jurüdgefto^en.

©ie ©jene mirb eröffnet mit ©d)ilberungen, für bk bcr ®id)tcr

bie ©tanje al§ metrifdjc ^orm geioä^It t;at; ©tro|jf)e 1 mib 2 fdjilbern

ba§, tva§ um :3- borgci^t; ©tr. 3 fd)i(bert, loa§ in ibr öorgcl^t. ©d)on
äu^erlid^ ftet)t ^o^anna im ©cgcnfa^ ju bem, tvaS um fie fjcr ge=

fc{)iel)t. Überall ruijen bie SSaffen, unb überall I)at bie SBaffcnrüftung

bem g-cftfleibe ^la^ gemad)t; nur S- f)at tf;re Stüftung nodj nid)t ah^

gelegt, gbenfo tontraftiert i^re ©timmung fd)arf gegen bie aller

anberen. ©ine ^-reube unb ein §od)gcfüIjI befeett alle; nur fie ftc:^t

teitnat)m§Io§ jur ©cite, „freubloü in bcr greubeu t5;-ül(c" (faffaubra),

obnjol)! es i^r SCSer! ift, ba^ alle ju gcmcinfamcr ^-reube oereint. ©ie

ift nid^t me^r, tt)a§ fie mar; bie t)eilige Siebe jum ^ßatcrtanbe, bie fd)on
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bte §irtin Befeelte (I, 10) uitb ble \iä) in bec ©eele ber ^ro^^etin gu

^eiliger 33egeifterung tierflärte, ift ba^in; ja, eben ba§ ^erg, ha§ in Ijeütger

Siebe für ba^ 58aterlanb unb im ^eiligen Qotm gegen bie g^einbe ^Jranf^

retd^g erglüfjte, entbrennt in unf)eiliger Siebe ?,u bem 35ateclanb§feinbe. —
23i§lang f)atte ^oljanna oon ficf) lüie üon einer britten ^erjon

ge)pro(f)en; ei ift, alä mürbe fie fic^ mit ber ^^rage: „S3Ser? i^d)?" erft

beffen beiüu^t, ba^ fie oon fic^ gefpro(i)en f)at. Si^ t)ei^ nun folgenben

fragen malt fid) ba§ (Staunen unb (Sntfe|en barüber, tt)ie baä Un^

möglid)e n)ir!Iid;, ba§ 2Birflid)e mögfid) gemorben ift ((Stjfell). ©ie ftei)t

oor fidj felbft niie oor einem 9lätfel. Sa^ aber „ba§: Unmögüd^e"

luirfli^ Statfadie ift, bo^ fie mirflic^ eine§ 2)Zanne§ SSilb im §er§en

trägt, mu^ fie alSbalb erfal^ren. Sie S!Jiufi! l^inter ber ©§ene ge!§t in

eine weiche, fdjmelgenbe 3!Jie[obie über; bie „Iiebli(^e, garte, rüt)renbe,

elegifc^e" ^^löte, bie (nad) bem S>id)termort) in bie blaue g-erne füf)rt,

bef)errfd)t ben Buf^t^n^ei^^^'^tiS
J

tuäl^renb ber SDlufi! füf)rt bie ^fjantafie

alä inneres 9(uge ber SuitöT^^^i^ ^^^ ^i^^ i'c^ ©eliebten Oor; ba§ ®e^

I)eimni§ i^rer 58ruft erfd)Iie^t fid) t)ier unter ben klängen (SSifd^er III,

©. 789).

2Bof)t erl^ebt fic^ SoI)anna§ ©eele nod) jur (Se:^nfud)t nad^ SD^ut

unb ^raft („2)0^ ber ©türm ber ©d^fac^t mic^ fa^te . . ."); aber unter

ber ©etoalt bet Söne löft fid) ii)x alle traft in lueic^eg ©ef)nen auf; fie

min §elbin fein unb mu^ SSeib fein.

„9JacE) einer ^aufe" beginnt in i^oi^annai ©eele ein tampf ber

einanber Oerüagenben unb entfc^ulbigenben ®eban!en (innerer äycov).

3- ift §unäd)ft it)r eigener ©ad) malt er: ,,\X\xb bin id) [trafbar, meil id)

menfd)Iid) mar? i^ft 2)Jit(eib ©ünbe?" 2Iber ber 9licf)ter in i^r meift

mit unbefted)Iid)em SBai^ri^eitSfinn bie Unmafirl^eit nacE), auf ber bie gange

SSerteibigung beruf)t. ©nblid) mirb ^. Ü^r eigener Slnflöger: ,,W\i beinem

S3üd fing bein SSerbred)en an." ^ei ber SSeurteilung biefer ©elbftanflage

^alte man folgenbeä feft: Sie eigentlid)e ©d)ulb ^.^ liegt barin, ba'^

SKännerliebe i^r ^erg berü!)rte; bie 9JiännerIiebe mürbe aber if)r §er§

nid)t getroffen f)aben, menn fie nid)t unmittelbar oor bem Slugenblid, in

bem ber STobeiftretc^ fiel, bem ^einbe in§ ®efid)t gefe^en !)ätte. '^n biefem

©el^en erfennt ^. bei ber 9^üdfd)au auf if)r ®efamttun eine ©d)ulb bor

ber©d)ulb; nid)t etma barum, meil i:^r ©e:^en Sieben unb Sieben einSSer=

brechen mar, fonbern meil ba» ©el)en an fid) il)r al§ eine Sünbe erf(^eint,

unb gmar all ©ünbe gegen i^ren 33eruf. Sf)r SSeruf \)aht gcforbert, fo

urteilt fie je^t, ba'^ fie oI§ blinbei SBerfgeug ®otte§ ben f^reinb tötete,

ben i!^r ber ©c^lad)tengott Oerl)ängni§0oll entgegcnfd)idte. ©ie belaftet fic^

olfo mit ber ©d)ulb, meil fie nicE)t blinb, fonbern fcl)enb l^at töten motten.

9^id)t ali ob in bem ©e:^en irgenbmie bie 9(bfid)t üerftedt gemefen märe,

§u fontrollieren, ma§ ©otteg ©eift burd) fie mirfe; aber ber 2tft bei

6et)eni ift ein ©tüd feelifd^er 2tftibität, bai ber ^Jorberung „fdE)led^t=

l)iniger" ^affiüität miberf;3rid)t; in bem ©eI)en;S-§ i^^Qt fic^ 3-§ ^'9^"*

Uhtxi, unb gmar in einem fritifd)en 9!)Zoment, in bem 3- nid)ti oli bemu^t=
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unb töiIIeii(o[c§ „SBcrt^eug" be§ in ifjr Icbeubeu ©ottcägeiftcij Ijätte fein

bürfen. Df)nc B^ueifci luar alfo jeneä Seijen eine „leife Scf)ulb": iQn

bem SlugenblidE, in bem ^. faf), öerle^te fie aüerbingg il)re33erufäpftic^t,

ba if)r Selben ein Stücf (Sigeniuotten mar, für baS iljre 33erufgaufgäbe

if)r feinen 3taum unb feine 3eit ^icfi. 3" t)cin '^ihigenblicf, in bem fie

faf), mt S- fie fei Oft; ber Öeift öotte^ bcfafj fie nicijt; lucil ^.3 Seele

aber überijaupt enipfanb, barum mar fie nirf)t gefeit gegen bie üon ou^en

Ijer in fie einbred^enbcn ©cfüljle. (Sä luar ein tragifcf)eö 33erl)iingni§,

bo^ bie Icife Sdjulb, bie unter anberen Umftänben ber i^iingfrau faum

jum Sciüufjtfein gefonnnen locire, bie 3Scran(affung ber fdjiöeren Sdjutb

beä ©elübbebrudjeä mürbe. SSon großer ^fijdjologifdjer 3-einf)eit finb bie

SSorte: „Sobatb bu fafjft, berliefj bid) ©otteä ©djitb": 'üHux fo lange mar

$j. gegen jebe SSerfudjung gcfidjcrt, al§ fie mit öoUfommener Selbftlofigfeit

fid) an bie in i^r mirfenben Strafte Eingab.

©in 58rud) in bem &cbank\u unb in bem Stimmung^üertauf tritt

mieberum burd) hk 9[)iufif ein; ba§ energifdic ©efüf)!, üon bem bie

Selbftanflage getragen mar, mad)t einer „ftillen 2Bef)mut" 'pla^. 2tu§

biefer Söe^mut :^erau3 entmidelt fid) eine ©ebanfenbemegung, bie in

einer gottcytL'o|igeu Slnflage ber .*gimmcl§fönigin gi|:)fett; biefe 3tntlage

ift ber polare ©cgenfatj ber ©elbftanflage; mit iljr ftefjt ^iofjnnna in ber

föottferne. 2tl§ ^araUele
f.

3pl;igenie ouf X. IV, 5 unb SSegmeifcr

I. ^bt. ©. 300 f.

•Sem göttüdjen 3>üange, nid)t bem eigenen 3:;ciebe geljordjenb, t)atte

^. il)ren 93eruf auf fid) genommen; bann aber ^atte fie if)n gefjorfam

unb millig getragen, ^c^t aber, nad)bem fie in fd)mere <S>d)üib üerftridt

ift, le^nt fie fid) gegen ben 93eruf auf, bm fie mie ein 2n:p auf fid)

laften füt)lt. 2tuä biefer Stimmung entfpringt ber Söunfd): „Söärft bn

nimmer mir erfd)ienen, I)of)e §immel§fönigin!" unb bie bring(id)e 23itte:

„^f^imm, id) fanu fie nid)t üerbienen, beine ®rone, nimm fie ^in!" Sbenfo

bec 3Sormurf: „9Ku§teft bu i^n auf mic^ toben, biefen furd^tbaren 93e=

ruf!" §at 3- in ®ti^- 1 if)J;en ^eruf g(eid)fam it)rer göttlichen Sluftrag*

geberin §urüdgegeben, fo ma^t fie fid) in Str. 3 an, ben frcimät)Icnben

Söitten ber §immelgfönigin öon fid) auf bie reinen, unfterbtid)en ÖJeifter

gu teufen. Sie 2lpoftropt)C tönt au§ in bie faft frct)terifd)e 3(nflage:
„2)üd) bu riffeft mid) ing Seben, ... mid) ber Sd)utb bat) in §u
geben, . .

." 3Seug[. ©oettje: „3^r füf)rt in§ 2ebcn un§ t)inein, if)r lafjt

ben ?trmen fd)ulbtg merben, bann übertafjt i^r iijn ber $ein." —

Säene 2.

9tgne§ Soret. ^oI)onna. ©in 3Serg(eid) jmifd^en bem Sd)(ufj

ber 1. unb bem Sc^tuf] ber 2. Sgene geigt, me[d)en S^vcd ber "Sidjter

mit ber 2. Sjcne öerfolgt \)at. "am ©übe berfelben brid)t ba§ Sd)nlb =

gefül)! ^oI)annag faft fouüutfiütfd) au§; i^rc Seele ift ööüig au§ bem
(yieid)gemid)t gef)oben. Dfine eä ju motten, ja ot)ne e3 ju miffen,

51. b. s.v. öaubifl, SBcglueifer burcf) bie flaff. (t(f)uIbrQnicn. III. 2. 4. Stujr. 14
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fü'^rt bie ©orel biefe (Sr[d)ütterung ^of)anna§ rjecbei. '^aB fie tut

unb tüag fie fagt, erroedt in 3. bie Dualen be§ ©(i)uIbbeiDu^tfein§, unb

§TOar 3U um [0 größerer §eftig!eit, al§ bie ©orel e§ of)ne ii)r Sßiffen

unb Sollen tut. —
S>a§ Eigenartige ber ©^ene liegt in bem SBieberftreit glüifciien

bem, lüaS bie ©orel fagt, unb bem, toaS in SBirüic^feit ift, än)ifd)en

bem, n)a§ fie mill, unb bem, tva§, fie erreidjt.

S)ie ©orel fällt üor 3- niebec, meil für fie in ^. ®ott gegen^
tu artig ift: „®en Unfidjtbaren bet' id; an in bir"; it)r ift S- rtot^,

hjag fie mar, bog reine ®efä^ beg gött(id;en @eifte§. ©djmergtid; mu^
ber Jungfrau an bem £un unb an hm SBorten ber ©orel ^\im '^t^

rou^tfein fommen, mag aug i^r gemorben ift; ^. fann an ber §ö^e,

auf ber fie für bie ©orel fte!^t, bie 2iefe i^reg ^alleg ermeffen. — SOJit

gteid)er ©c^ärfe muffen bie SBorte: „S)od) bu bleibft immer ernft unb

ftreng; . . . bein §er§ ift falt, bu füfjtft nidjt unfre g-reubcn" u. f. tv.

ber Jungfrau ben ®egenfa^ §n)ifd)en bem, mag fie mar, unb bem,

mag fie ift, ing 33emu^tfein bringen. — Qu nod) t)einlid)erem ©c^ulb=

bemu^tfein mirb i^. burc^ bie SQial^nung erregt: „Seg' biefe Sflüftung ahl

2)ie Siebe fürd)tet fid) biefer fta^tbebedten 33ruft §u na^n!" ^t^t tann

3. nid)t mel;)r öon fid) fagen: „'Siefer ^anjer bedt fein ^erj", benn

bie ßrmöf)nung beg „f)ei(igen GJefül^Ieg", bog ®unoig für fie Ijegt, bringt

i!^r gum Semufstfein, ba^ fie ben nid)t liebt, ben fie nad) ^ßollenbung

i^reg äBerfeg lieben burfte, unb ba^ fie ben liebt, ben fie nun unb nimmer

lieben barf. ©0 §mingen bie SBorte ber ©orel bie Jungfrau fid) be§

quolüollen Unterfd)iebg üom ©inft unb ^t^t bemüht p merben: i^r

§erä ift nid)t me:^r ber ©i^ beg göttlid^en ©eifteg unb eineg :^eiligcn

^atriotigmug, fonbern ber Siebe §u bem irb'fd)en 9)Jonne, \a ber

Siebe gum %tinhz beg 3SaterIanbeg.

33igl^er f)at bie ©orel bog @c^ulb= unb ©d^merggefül^I Sof)annag

burd) bag erregt, mag fie über ^.g ^erfon f^^rac^; ber 5tugruf ber^ung*

frau: „33e!Iage mic^! Semeine mein ®efd)id!" mirb für bie ©orel 5ßer^

anlaffung §u einem Sobpreig auf bag 2Ber! ber i^ungfrau. 93efd)ämt

mu^ fid) ^. bon bem §eiligenbilb auf ©olbgrunb megmenben, bog if)r

olg if)r eigeneg 93itb aug ben SBorten ber ©orel entgegenftrafitt.

ßinc neue für ^ol^anna noc^ :peint)oI{ere Söenbung nimmt bag ©e^

f|)räd) burd} bag ©elbftbcfenntnig ber ©orel. ©ic^ an ^.g ©röBe

unb §ot)eit meffenb, füf)It fid) bie ©oret burd) il)re ©c^mäd)e befd)ämt:

;5f)r §er§ ift nur bon einem einzigen ©efü^Ie befeelt, ber Siebe §u

^arl; neben biefem ®efüt)Ie ^aben bie :patriotifd)en §od)gefül^Ie feinejt

9Raum. SSar für bie ©orel ;3ot)anna ber §öf)enmeffer, an bem fie be*

fdjämt il)re „©d)mäd)e" er!annte, fo mirb nunmel)r bie ©oret für ^0^

I)onna mieberum ber SKa^ftab, an bem fie i^r ®Iüd unb if)re ©d)mod)

bemi^t. S3ei jcbem äBorte, bag S- fl^nf^t/ füp fie ben ©egenfo^
gmifc^cn ber ©orel unb fid) fclbft: ^ene ift glüdlid) in it)rer Siebe, fie

unglüdlidj; jene liebt, mo alleg liebt, fie, mo niemanb liebt; jene barf,
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Dr)nc ä" erröten, ir)re Siebe belenneu, fie mufj tl^rc Siebe tief in fiel)

berbcrgen n. f. lü.

5öi§(ang I;at 1} eil ige (Sd)eu bie ©ord üon ^. getrennt; nun aber

fällt fie t^r um ben §al§ (üergl. bie f5cnifd)e 93emer!. am (Eingang

ber ©jene); fie t)at au'3 3.§ Söorten 35erftänbmä für bie Siebe (jeraug:»

gcl}ört unb fü{)tt fid) nun ai§ äöeib bem SBeibe gegenüber, ^e^t tritt

ba§ Unerwartete ein. (SingangS ber ©jene luar bie ©orel ber Sung=

frau um ben §al§ gefallen unb bann mie üor einer ^eiligen in bie ®niee

gefunfen. 9hin entreif3t fid) $5. im ©efü^I il)rer ©ünbigfeit ben Firmen

ber ©orel: „^eflede bid^ nid^t mit meiner pefterfüUten mi)cV' ®ie

©oret I)atte fid) ^o^nna aU einer ^eiligen gegenüber fünbig ge^

füfilt; nun für)lt fid) Sof)anna ber ©orel a(§ ber § eiligen gegenüber

fünbig unb unrein.

©jene 3.

3n bem 51ugenblid, in bem ^. il)r Unglüd unb il)re Qäjanbe:

intenfit) em|jfinbet, nal)en bie 9litter, um i^r „bie 1) eilige ^aline" 5U

überbringen. §atte S. in ber öorigen ©jene bog ©efü^l ber ©ünb^aftig^

feit unb Unreinl)eit bereits in ben Firmen ber ©orel em^funben, fo fteigert

fic^ bieg ©efül^l nod) me^r gegenüber bem „Heiligtum" ber ga^ne.

S)ie §eilig!eit ber ©tanbarte übt auf fie eine re^julfioe ^raft au§, wie

fie im Eliten ^eftament bem ^eiligen eigen ift. — Senförab ber inneren

SSermirrung, in bie ^.g ©eele gemorfen ift, erfennt man an ber „®ei[te§^

berloirrung", bie ^. in bem Silbe ber §immelS!önigin biefe felbft erbliden

läBt; bie „Sllufion" ^at bie g-orm einer Steberertcnnung. Sluc^ bie

Söorte ber ©orel tiermögen 3. nic^t in bie 2Bir!lic|!eit äurüdäuäie^en. Slug

il)rem ©d)ulbben)uBtfein l)erau§ forbert fie bie ©träfe für ben

33unbe3brud). — Sie ©jene jmifc^en ben brei ©rofeen ift ein SSor =

fpiel auf ©ä- 11. —
II. 53cnen9ruppe.

(©ä.4-13.)

1. S}encnrctl)c.

(@ä. 4-9.)

a) ©jene 4—7.

©jene 4 unb 5. ©te ©jene tiermanbelt fid) in einen freien

^la| tior ber tat^ebrale. 2öa§ öon je^t on gefd)ier)t, ba§ gefd)iel)t frei

öffentlich tior allem 9Sol!. — ®urd) bie (B^emn 4 unb 5 mirb bie ©eele

be§ 3ufd)auer§ üorüberge^enb abgefpannt, nad)bem ber S)id)tcr burd) bie

brei erften ©jenen be§ ?lufjug§ ba§, 91ffe!tenfpiel tion S-urd)t unb 9!)lit =

leib gemaltig erregt ^at. Unfer Sluge mirb üon S- tiorübergel)enb ah^

gelenft, aber unfere ©ebanlen eilen i^r entgegen, menn mir iben frönungS*

marfd) immer nöl)er erllingen l)ören. — ®urd) brei 3(ufjüge l)inburd) finb

h^ir (abgefel)en tion I, 10) faft burd) nid)t§ an bie l)eimatlid)e SSelt

Sol)annag erinnert tüorben; in unfcren 91ufjug ragt biefelbe mit immer

me^r fid) fteigernber 33ebeutung f)erein. — ©jene 4 nnb 5 finb d)ara!te*

14*
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rtftil'd^ öerfd^ieben: ^n ©gene 4 f;)ri(f)t 33ertranb unter benSQMnnern bie

©efü^Ie bei Patrioten au§, njäf)renb bie Ztilnai)mt ber ©d^roeftern

ganä um bie ^erfon Qol^annaä gefammelt i\t ^n ©gene 5 beacf)te

man ben feinen Unterfrfjieb in btn (Si)arafteren ber beiben ©d^njeftern^),

ben ber Sicfiter im ^rolog ©5. 1 bereite angelegt 'i)at, in unferer unb

ber 7, ©gene weiter burct)füt)rt unb in ber 9. ©jene fet)r entfc£)ieben :^eraug==

treten lä^t. 2)ie Sifferengierung ber beiben grauenct)ara!tere ift ein 3)Zu[ter=

beifpiel für eine aud) auf bie Figuren be§ §intergrunbe§ fi(^ erftrecfenbe

inbiöibualifierenbe Si)ara!terifti!.

Sie 6. ©jene ift eine ftumme ©^ene. 'Ser ^aupt^toed ber

©5ene ift offenbar in bem (£rf(f)einen ^o^annol §u fet)en. 3n ^^laftifc^em

SBilbe foü ber ^uftfjouer bie feelifrfje SSerfaffung ber Jungfrau fctiauen;

ein übermäßigem ®e;pränge be§ ^rtjunngg^uge^ mürbe biefen S^td
fd^äbigen unb bk ©^ene au§ ber tragifc^en 3^icf)tlinie :^erau§bröngen.

S)ie 7. ©jene lenft ba§ ^nttu]\i, ba§ nod) bielleid^t ein menig

üon ber tragif(i)en ^auptperfon abgeirrt ift, mieber auf biefelbe. — S)ie

(Eigenart ber ©ct)ti)eftern ]|)iegelt ficf) in ber Strt, wie fie gefe^en ^aben

unb maä fie gefef)en ^aben; Souifonä Stuge i)at, ungeblenbet burrf) äußeren

©lang, fo gefefjen, mie garte Siebe fielet, fie Ijat bie Sennseii^en inneren

fieibeng maljrgenommen; 2JJargot ^at über allem ©lang unb aller §errlid^=

feit bie ©rf)mefter felbft nirf)t gefet)en. ^n Souifonä ©eele fteigen jenfeitg

beffen, maä fie gefc^aut ^t, „bie traurigen ®eficf)te" be§ SSaterS auf;

SlJiargot {)aftet offenbar am 3tugenblid. S)ie ©itelfeit treibt WaxQot, bie

©c^inefter ju begrüßen unb firf) in it)rem ©lange gu fonnen; Souifon

genügt e§, bie ©ctimefter gefet)en §u t)aben.

b) ©gene 8.

Ginfü^rung 2^f)ibaut0 §ur SSorbereitung ber 11. ©§ene. Sl^tbaut,

ber f(f)on burd^ feine fc^roarge fleibung üerrät, baß i^m ber nationale

^reubentog ein S^rauertag ift, ^at wie Souifon bie ©r)m|)tome ber inneren

^ranffjeit ^o^annaS erfannt. S)en (Sntfd^luß, i^. gu retten, f)atte er

au§ ber §etmat bereits mitgebrad)t; ber 9Inblid ber 3;od[)ter ift i^m eine

fOJaljnung, ben ®ntfdf)(uß je^t auSgufü^ren. ^en furcf)tbaren 2öeg gur

3f^ettung erhellt ba§> Söoct: „Sebt i^re ©eele nur, i^r Seib mag fterben."

c) ©§ene 9.

Sm 5ßroIog trat öon ben großen öebenl gefügten, bem 9?atur=,

bem §eimat§=, bem ^amilien^, 3SoIfg= unb SSaterlanbägefüt)!, fomie bem
®otte§gefü:^I, baS^ ^^amiliengef ü^I in i^.S ©eele üöllig gurüdf: „©ie
mar un§ fremb, ba fie nodi) unfer mar," fagtSouifon. ^n unferer ©§ene

erruod[}t ba§ §eimiüe{) nac^ bem 35aterl)aufe. Tlit biefem §eimmet) öer=

binbet fid} bie ©e^nfudf)t nad^ bem ©lud ber finb^eit unb ber UnfcE)uIb.

S)od^ e§ bleibt nid)t bei ©timmungen, fonbern bie ©timmungen oerbidfiten

1) Scmcrfe ben ^axtixi Unterfdjieb in ben erften SBoiten ber ©djineftern :

£ouifon: „9Bit njcrbcn unfre ©c^trcfter fc^en, 9Wargot!" — 9JZargot: „SBir
werben fie im ©lan^ unb in ber §o^eit fef)n."
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[{(^ in ^.§ ©etfte jit bem (Sntfd^tu^fe, I}eimsu!ef)rett in ba§ ^arabte§

iljrer 5tinbl}cit unb i^rcu Un[c[)iilb; fie öerbannt [id^ felBft au§ ber

3SeIt be§ ©lonjcS unb iDtll 93uf3e tun, ba^ [ie [id^ eitel über bie

(Sd^Jreftern erl^oB. —
i^olionn« tft au§ ber Äircfjc t^eftürst, lueil fie i^r (Sd)ulbgefül){ nic^t

an ber Ijcüis^cn (Statte, bor ®otte§ ?tntli^ litt.i) Söä^renb fie fcIBft

im ^rönung§,yige fcf)ritt, mar'ö U)t gcircfcn, aU 'i)ahc fie bie ©cfjtreftern

gleid) einem S^raitm an fid) borübergleiten feigen. Sag §erbortreten ber

©rf)meftetn geigt il)r, ba^ il)r „S5?oI)n" glücfli(f)e 3Sir!tic!^!eit ift; „in

ber fremben, menfd)cnreid)en Obe" rul)t fie an ber SSruft ber 6($tüe[ter.

SSieber d^arafterifiert ber ®id)ter ba^^ (Sdjmefternpaar mit feiner Unter*

fd)eibung. S?ennj\eid)nenb ift 5. 93., Iric fie antworten, al§ S. gu il^nen

fogt: ,,Unb eure Siebe füfjrt cniS) ,^u mir l^er fo tüeit, fo tüeit! S^r jürnt

ber ©dimefter ntd)t, bie IiebIo§ ol^ne 2(öfd^ieb eud^ bertie^!" Souifon
berteibigt bie ©djmefter gegen bie ©elbftonflage ber legten SSorte; SJJargot

ftört bm ©tauben i^.g, oI§ fjahe nur Siebe bie ©djmeftern nac^ gieim§

gefübrt. — 50?argot beranlaf^t bie ^-rage ^.S nad) bem SSater unb be=

antmottct fie mit berber ®eutlid)feit; Souifon möd^te ber @df)ftefter bte

jTrauerbotfdjoft erf|)arcn, unb at§ fie'S nid}t getonnt, tröftet fie bießrfd^redte.

SSaren im Einfang ber ©äcnc ber Jungfrau bie ©eftalten au§ ber

Öeimot tüie ein S^raum erfdfiienen, fo tbitt e§ il^r nun fd^einen, al§ f^aht

\i)t „bon biefen Königen unb (Sc^tad)ten unb ^riegeStatcn nur geträumt";
fie glaubt fid) bar)cim unter bem 3^ii^2rbaume, unb „atte§" bebünit fie

h)ie ein tongcr S^raum. 95alb aber ift baä fur,^e ®Iürf be§ SSaljneg bal^tn,

unb fie befinut fid), ba^ „affeS" 3:otfad^e, barbarifd^e SSirftidifeit ifl.

Ser ©ntfd^Iuß ^ol^annaS, in bie Safetngmetfe gurüdpfel^ren, in

ber fie bor ir)rem SBeggange bon "Somremt) gelebt bot, entfl^ringt au§ bem

föefü^Ie inneren (Stenb§, ba§ il)re «Seele be5errfd)t, meil ber &lan^

il)rer jefeigen (Snften^^tücife tu gretfem 9Biberf|)rud) ju i:^rem (Sd)ulbgefübl

ftel)t; jebe ©l^renbegcugung, bie man il^r borbrtngt, mad)t fie nur ung{ücf=

lid^er, iueil fie burdö bk immer nod^ it|r Öerg erfüllenbe Siebe gu

Sionel eine „f^-cinbin" unb „3Serräterin" il^reg S5oIfc§ ift. (Sie tbilT fid^,

ftatt fid) erböten ^n laffen, fclbft erniebrigen, unb jtrar bt§ unter

bie (Sd)b:)eftern. 2)ic ^nttage auf (Setbftübcr'I)cbung über bie

(Sd)rt)eftern !ann nur al§ ^Tnüage be§ irrenben (55cmiffen§ berftanben

lüerben. ®etüif^ ift ^. mit biefcr ©elbftanftage ebenfo im Unred)t föie il^r

SSater mit ber ^tnftagc auf „fünb'gen Sood)mut" (^rol. Sj. 2). ^n ber

9tüdfd)au crfd)eint it)r at§ ©elbftüberr)ebung i^re 9?eigung, fid^ gu

bör)ercm Eigenleben ab,^ufd)Itef5cn; fie err)ob fid^ allerbing§ über bie

©d)toeftern, aber ol^ne (Selbftüberl)ebung. —
9?od) eT)c ^. bzn erften (Sd)ritt tut, i:^ren ©ntfd^Iuß auszuführen,

ift e§ bereits §u fpät baju.

1) SScrnl. t^fluft I. Seit: Ci3rctd)rn: „SBörc tdf) ^icr tücg! SJiir tft, al? ob bie

DrncI mir bcn Ottern fcrfctjte . .
— TOit trirb fo enc^! ®tc TOaucrnjjfetter hc^

fangen nticf)! ®a§ ©cluölbc briingt micf)! — Suft!"
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2. S}cncnreil)C.

(6j. 10-13.)

©gene 10.

©gene 10 !6e§et(f)net bie §ö!^e in ber 3Sere!^rung i^o^oi^i^Q^- ©«j^on

in ©ä- 8 „aborierte" bo§ SSoIf ^olfianna; je^t erl^ebt ]ie ba§ 3)Zad^tgebot

be§ SlönigS ju glei(i)er §öf)e mit bem f)etligen '3)iont)[iug, bem ©c^ul:»

potron f^ran!rei(f)§. ©o lüirb jie pr SSoIfs:^ eiligen, ber fultifd^e 58et==

ef)rung gebül^rt. — SDer äußeren 5lufiüärt§beH)egung, bie 3- P immer

]^öl;eren (Sf)ren fteigen Iä§t, ent[^ritf)t bie innere ^IbteärtSbeinegung, bie

S. in immer tieferes Glenb :^ineinfü!^rt. ^i)t inneres UnglücE mäcf)ft in

gleicfjem SSerljältnig mit if)rem änderen ®Iücf; haS ®efüf)I ifirer ©ünbig=

feit frf)mer5t fie am meiften, aU ber Sl'önig fie §ur ^eiligen erl^öl^t; fie

berlangt nod^ (Srniebrigung unb mu|3 bie ßr^öi^ung leiben. — ^n unferer

©jene ift 3. burcf) ifjre ©d^ulb böltig elenb gemorben.

S3ei ber legten 9lebe be§ ^önig§, in ber ©cfiiller ben bei §omer
häufigen Q^T^^'f^'f üermertet, ob ein §elb menfrfjlidjer ober göttlicher §er=

fnnft ift, bermi^t man eine (Srüärung, loie ber ^önig, ber einmal ^3
§erfnnft !ennt (I, 10) nnb anberfeitS früf)er oor altem auc^ ba§ SSeib

in if)r fat) (III, 4), bon ber 9)?öglic^!eit reben fann, ba'Q in 3. firf) ein

l^immlifcf)e§ Söefen infarniert \)aht. Offenbar ^at fiel} ber ®irf)ter nur

barnm öerleiten laffen, bem £önig eine fo überfct)menglid)e 50leinung in

ben ?]^nnb gn legen, meil fo ber ©egenfa^ ju ben folgenben ©jenen

norf) fcf)ärfer mirb. SSergl. Sünder ©. 250. ^n unferer ©jene mirb 3-

in ben §immel er!^oben, in ben folgenben in bie §ölle berfto^en.

ßingelneg. „^Iji Ü^Jame foll bem f)eiligen "SeniS gleich fein";

bergt. ©r)a!ef|)eare§ §einric^ VI, 1. S^eil (I, 6).

©§ene 11; 12 unb 13.

S[öä:^renb nod^ alfeS gef|)annt mar, ob 3. öieIIeicE)t in einem ©(^au=

munber i!^re !^immlifcf)e 9?atur nnb §erfunft entf)ülten merbe, t)atte

i^r Stnffc^rei: „®ott! 9JJein ''Sätet V alle Sttufton geftört. St)re irbifc^e

§ er fünft ift nun on^er ß^i^cif^t. —
2)ic 11. ©jene ift eine 2Inf lag efjene eigenfter 3trt. ®er 5tn!Iäger

tft ber SSater ber Slngeflogten; ber SBemeggrunb ju ber ^Tnflage,

bie auf Xob nnb Seben ge^^t, ift Siebe; ba§ ^orum, bor bem ber=

l^anbelt n)irb, bilben 9JJenfcf)en, bie fic^ ehen bor ;3- ti^f gebeugt l^aben.

®ie Stngeflagte felbft lä^t bie 5tnflage über fid) ergeben ol^ne ein SBort

ber SSerteibigung; entfd)eibenb greift enblid^ ber §immel felbft ein. —
S)ie ^Tnflage gel^t mie im 3^anft auf ein XeufelSbünbniS, bei

bem beS STeufelS Seiftung SSerI)errHd)ung mit S5?cltrul)m, bie ©egenleiftung

S.§ bie §ingabe i^rer unfterblid)en ©eele märe. Gegenüber biefer be =

ftimmten Formulierung ber 5(nffage fäfft bie Unbeftimmtfieit in

ber f^affung ber ©d)uIbfroge auf: „5tntioorte mir im 'iflamtn be§ Srei*

einen: ©el^örft bu ju ben §eiligen unb 9f?einen?" 33ei biefer Unbeftimmt*

Ijeit !^at ber '2)id)ter ben 3'i^2cf, ber ^rage einen Sop^jelfi nn unter*
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anlegen. SDerfelbe Sop^elfinit finbet fid) aucf) in ben 3Sorten ber©oreI:

„ßilläre, bit feift unfcrjutbig, unb luic glauben bir"; Oor allem bann in

bei- iJi^'^Ge 2)unoig': „Söcr luagt'ö, fie eine ©cf}utbige 511 nennen?" unb

in bet 2Iuf[orberung 2;^ibant§: „Scugn' e§, baf3 ber f^einb in

beinem ^er^^ien ift .
." [olüie enblid) in btt ©rf){uf5frage be§ @rä^

bifd^of§. — ^m ®i-unbe genommen finb inbe§ oKe biefe ?5i^"ne« Jtur

einbeutig, ba [ie an^i bem 3ufammenl}ang ber ©^ene il)ren be^«

ftimmtcn ©inn erl)altcn. "iDer '2)icf)ter I)ot alfo feinen ßmecf, ba§ ©djlueigen

So^annag gu motibieren, nirf)t ecreicfjt. ©erabeju bebenflid) aber mu^
eä er[cf}einen, bafi er burcf) bie (Raffung ber Söorte ®unoi§', Sf)ibautg unb

be§ Srjbifdfiofg ein (Eingreifen be§ §immel§ ermöglicf)en loill. ©dritter

felbft rüljmt in feinem' 93rief an ©oet^e bom 3. "äpnt 1801: „®er

©rfjlufj be§ borleljtcn ?(fte§ ift fc^r tljeatralifcf), uttb ber bonnernbe Dens

ex machina mirb feine 2öirfung nid^t t)erfel)ten." t^ür unfer ®efüf)I ift

e§ gerabegu |)eintgenb, mmn ber §tmmel burdj feine Stimme eine 3(n='

!Iage befräftigt, bie nur in einem ©inne wa^t ift, ben feiner ber ©pre(^en='

ben feinen SBorten unterlegt. 3Sir ^aben e§ l^ier mit einem tl^ea:»

traUfdiett (Sffeft ju tun, ben man gern miffen möchte.

5[)Iit 9?ecr)t fiat man bie fdjöne ©teigerung in bem SSerfialten ber

gelben p ^oljanna beiüunbert: Bu^rft ft)ri(f)t bu Sl^atel SSerbad^t gegen

S- ou§ (bergt fc^on ©jene 3); e§ folgt 93urgitTtb, ber bamit in feine

früljere ^Tnfidit über ^. ?^urüdfäfft; öon ben brei „Siebl^abern" ^3
tritt 3uerft Sa §ire jurücf; lange beIiou|)tet feinen ©tauben '2)unot§; toie

er ber erfte mar, ber an 9. glaubte, fo ift er ber Ie|te, ber an fie glaubt;

er glaubt an il^re Unfd^ulb gegen aßen 5Iugenfrf)ein, felbft gegen ba§

l^eid^en öom §immel; nur gegen i!^r eigenem 3euflni§ ^ann er feinen

©lauben nidjt retten; 5Raimonb enblirf) ^arrt bei S. oug, obtuol^t aud^

er Don ibrer ©d^utb überzeugt ift; fiierin tritt feine 33radfenburg=9?atur

beutlidf) !^erbor.

®er ®runb be§ ©dfim eigene ber Jungfrau bleibt mä^renb ber

11. ©jene felbft im 2)unfetn; ben Kommentar bringt teilmeife erft btc

4. ©gene be§ V. 5fuf,5iuge§. ^. fdfjmeigt, treil fie in bem, ma§ ifir

burdf} il)ren SSater gefd^iel)t, eine ©d()icEung ®otte§ fieljt; ber (Bx^

!enntuiggrunb für fie ift babei, ba'^ e§ gerabe ber 25 ort er ift, ber gegen

. fie bie Srnflage erbebt („SSeil e§ bom SSater !am, fo fam'§ bon ®ott").

©ie erfennt bon 2(nfang an, ba^ ®ott, i^r „Tleil^tex", ein ©efd^id^ über

fie berbängt, mtb unterwirft fid^ fdf)tbeigenb.

SDa§ tehte 2öort ift allerbingS audf) V, 4 nodf) niä)t gefagt, aniif

fonnte e§ nidf)t gefagt merben, ba SRaimonb bon S.§ eigentlicher ©d^utb

nidf)t§ muf3te. ^. nämlid) erfennt nidfjt nur, ba^^ bie ?fnf(age il^reä 9?ater3

eine ©dbirfung mar, fonbern fie burrf)fdf)aut oud) ben göttlidf)en ßt'bedf

biefer ©d)tifung. ^n unb mit ber ?tnflage brirf)t ein „llngel)eure§" über

fie Ijeretn; in bem frciiüinigen 9l'ufficf)ncr)men be§ frf)ioeren Seiben3

erfennt fie ben Ujv bon ®ott borge,^eiff)neten 2lH'g ?iur Süfjungibrer
(5cf}ulb; e§ ift ein ©trafteiben, baS fie auf fidC) nimmt; in bem SSer^»
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langen nad) Sufie geigt firf) bie SSottfommenl^ett iljreS (3d)ulbgefülf)t§.

Snbeni S. burcf) if)x ©(f)ulbge[ül)l elenb luirb, ftettt jid) in iljr ba§ ©r»»

l^abene ber Steue bnr; inbem [te bie 2(nIIoge tf)re§ S5ater§ ftiUfd)rt)eigenb

Einnimmt, föirb fte eine S^rögerin ber ®rl)abenf)eit be§ freigetuälilten

Seibens ([. ©. 149). — "SaS Seiben, bem S. fid} unteriüirft, ift ein
unfdjuIbigeS Seiben; 3- löfet ba§ Seiben über [id) ergeljen, um bie
©djulb §u füljnen, bie fie lüirflid) anl [id) gelaben Ijat. §ier6et brängt

fid) gerabe^u bk parallele gur ^Mavia. ©tuart" auf. SSergl. V, 10

Waxia: „©ott mürbtgt midj, burd^ biefen unöerbienten £ob bie früt)e,

fditrerc SStutfc^utb absuBüßen."

58ei einer 5ßergleid)ung ber beiben Dramen in bem [raglidjen fünfte
tritt eine ©djlüädje in ber SInlage ber Jungfrau üon Orleans beutlidi

l^erauS, S)er [d)uIbIofe Sob, ben TOaria ©tuart al§ 23ufie für il)re

alte ©djulb auf fid) nimmt, ift ein burd) menfd)Iidje SBiIIfür üerf)ängte§

Seiben; Ijingegen ift ha§ ft^nlblofe Seiben, unter ba§ fid) 3- beugt, ein

burd) (S5otte§ SBifffür über fie t)erf)ängte§. Wlan tann fid) aber faum
borftellcn, iüie ^. e§ olg ®otte§ Sitten gu erfennen öermod)te, ba'^ fie

§u einer 5tnffage fdjJoeige, bie fie gerabe um ®otte§ SBillen aU eine

Snfterung ©otteS gurücfmeifen mußte.

9!üdblid auf ben gangen IV. Slufgug. ^n feinem ber bis»«

^erigeu Slufgüge bilbet ^. fo föie im IV. Slufguge ben 9JtitteI|3unft be§

©angen; ipeber ^orl unb fein §of nod^ SSurgunb nod) ba§: cnglifd)e §cer

lenfen tvk hi^ex ba§ l^^tereffe öorübergeI;enb üon ^. ah; fie ferfdjminbet

nur auf furge Qdt au§ bem @efid)tSfrei§ be§ Qu'idjauex^ unb bleibt il)m

auc^ bonn unfic^tbar gcgenmärtig. S)ie §anblung ift übermiegenb innere
§anblung unb bo§ i^ntereffe bemgemäß öor allem |3ft)d)oIogifd)er

STrt. 3tud) ba, mo fid) bie äuf3ere §anblung mit bem gröfjten ©lange

entfaltet (b. I). im S?rönung§guge), ridjtet fid) baS^ Slugenmerf auf bie

inneren 25orgänge in ber ©eele ^.§. — 9?irgenb§ (and) nid)t im ^Wonolog)

malt ber ®id)ter bleibenbe feelifd^e 3"ftänbe in It)rifd)er Sreite au§;

]va§ er fd^ilbert finb ©eelenbemegungen. — 33ereit§ in ber Siond:>

fgene !am ba§> (Sdiulbbemufitfein ^.§ gu flarem unb beftimmtem ^luSbrud;

ba§ 6d)ulbbemuf]tfein bel)errfd)t, bie furge Stbirrung gum „®otte§tro^"

abgeredjnet, bie Seele ^.§ um fo meljr, aU fie bie Siebe gu Sionel immer
nod) nid)t au§ it)rem §ergen gu reißen bermod)t f)at, mithin fid) immer
mieber bon neuem mit ft^merer (Sd)ulb befledt. ®urd) ben gongen SCufgug

binburd) ftef)t ^or)anuo unter bem SSanne ber Siebe, bie mädjtiger ift al§

fie fclbft. — 5)ie ©eelenqualen, bie 3. unter bem Srud if)rer ©d)ulb

leibet, merben um fo größer, je mer)r man fie burd) Söort unb %at
crl)ebt. Söie Sob:preifungen ber ©orel, ber ®f)ren|)Ia| im 3^9^/ ^(^^

2Iborieren be§ SSoIfeg, bie §eiligf^red)ung burd) ben S^önig — atte§ bo§

ift i^r ©eelenpein, meil fie fid) unmürbig für)tt. 2)ie ©orel, ba§ SSoIf,

ber ^önig er^öl)en fie gur ^eiligen, maf)renb if)re Seele nadj (Sclbft=

erniebrigung bürftet. S^r ^lan, in bie §eimat gurüdgufeieren, ift ou§

biefcr ©eelengual f)erau§geborcn. —
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©er riit[rf)eibenbe aBcnbcpunft bc§ ganzen ?luf5iige§ liegt in ber

11. ©jene, b. i). in 3.§ (Sntfdjluffe, j^n fcl) zeigen, tiefer (Sntfdjlu^

geigt S- i" fi-'eie»^ §ingabe an ben göttlidjen äöillen, in ber freien

Unterorbnung unter bie @nabenfül)rung ®otte§, bor allem aber

in ber Srljabcnl^eit eine§ Sf)ara!ter§, ber ba§ Seiben frei tüai)lt, um
fd[}n)crc Sdjulb gu bilden. —

3nneTl}nIb ber erften 10 (Bicnm ift $^. innerlid) böttig e infam
unb bcriaffen; fo biele fic]^ if)r anä:) na^en, niemanbcm !ann fie fid^ er=

fd)IieBen; om ©d)Iuf3 beg Slufgugeg ift fie äuBerlic^ faft gang üerlaffen;

ober ie|t ift fie innerlid) nid}t allein, benn fie rteig über fic^ ISJott

malten.

SSorblid ouf bie allgemeine ÖJHeberung unb auf ba§

bid)terifd)e Qxe\ be§ 5(ufsuge§. 2Bie bie bischerigen ^tufgüge in ein^^

anber übergriffen, fo aud^ ber IV. unb V. Slufjug. 3tm ©djluffe be§

IV. 9tuf5uge§ l)attc fid) 9?aimonb ber öerftoßenen ^ofianna al§ ^Begleiter

ongctragcn, im Einfang bcä V. 2Iufäugc§ finben mir ^., bon Slaimonb

begleitet, im STrbcnncnmalbe. — ®er ^lufjug \)at öfteren DrtSmed^fet

nl§ olle früheren; bod) merben bie einzelnen ©cl^au|)Iä§e bon einem

engen geogro|3l)ifd)en SRol^men umfd)toffen. 2(uf bem erften ©d^aupta^

ft)ielt bie §anblung gloifd^en bm beiben Heerlagern, bann bcrfe^t ber

Sidjter juerft in ba§ fronjöfifdie, barauf in ba§ englifd^e fgeertager; bie

Sdjhißfsene cnblid) füt)rt ouf bo§ ©(^tod)tfetb. — SCn 3eit finb gmifd^en

bcm ^rönungStoge unb bem Anfang be§ V. Slufguge? '>rei Xoge ber='

floffen. —
9ifld) bem Drt§mcd)fet ergeben fid) fotgcnbe ©gencngrut)|3en: 1—6;

7, 8; 9—13; 14. — 9Xud)'ber V. Stufgug ift ein in' fid) gefdjloffene^

(55fln3e§; ba§ Qiel ^^^ StufjugeS ift ber felige ^ob ber Jungfrau.

6d)iIIer felbft äufjert fid) über unferen Slufjug in bem SSriefc on ©oet^e

bom 3. '^pül 1801: „SSon meinem letUen 2t!t ouguriere id^ biet (55ute§;

er erflärt ben erften, unb fo beifjt fid) bie ©d)tange in b^n 'SdjWan^.

SScil meine §elbin borin ouf fid) ollein ftel^t nnb im Unglüd
bon ben (Göttern beferiert ift, fo jeigt fid) i!)re ©elbftänbigfeit

unb ilir ß;f)orofterouft3tudf) ouf bie ^ropl^etenrolle beutnd)er.'"

ÜSenn man bei biefer '5'(uf3erung fid) gcgenmärtig erptt, boß jur Qeit be§

53riefe§ nod) bas, SSorft.iiet ^um I. 5iuf§uge gei)örte (©untrer S. 29), fo

geminnt mon au§ bcrfelbcn ben rid)tigcn 5lugcnpuuft für ben gan,^en

Stufjug. '!Syian fonn bon einem .<^rei§Iouf rcbcn, ben bie ^^rogöbie bc=

fd)reibt; im ^rotog erfal)ren mir bon !^.$ 33erufung, unb fie übernimmt

oor unferen Slugen il)re SSerufSoufgobc auf bo§ göttlid)e 3cid)en l^in; tl)r

inneres ?Red)t, i^rcn Er)arofteraufprud) ouf bie ^rot}^etenroITe lonn man
mol)! erfd)tieBen ou§ bcm, moS mon über fie Ijört, ober mon cr!ennt feneS

5yicd)t ntd)t bcuttid), mcil man fie feine felbftänbigen fittnd)en SToten

boHbringen ficl)t. ^n btn brci erften Elften bi§ jur Sionelfsenc ift bann
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S. nur ba^ tniltenloj'e SSerfgeug be§ über i^r, in i^r unb burdf) jie

iraltenben ®otte§. Surc^ il}ren ©ünbenfaü gel)t [ie ber ^ro|3f)etenroIIe

berluftig unb ftef)t nun lüieber auf jirf) adein. ^c^t aber tiodbringt fie

aug eigener [ittlicfier ^xa'jt eine Zat, bie i^ren ßf)ara!teranf|3rucf) aufS

beutlic^fte beireift. Sie SSiebereinfehung in bie SBürberoIIe ber ^rop!f)etin

(V, 11 f.) ift nic^tg al§ eine göttnd)e 5(ner!ennung biefeS 3Inf^rudE)e§. —
®iefe Xat aber ift bie Selbftbefreiung üon ber Siebe §nSioneI. ®ie

Siebe mar bigl^er mä(f)tiger al§ fie; im fjeroifrfjen ^am^^fe fötrb fie

ifirer nun mäcfjtig. Solange ber (S^re @d)immer fie umgab, föar

©treit in i^rer SSrnft, ber tampf mit ber Siebe gum ^einbe. tiefer

©treit ruf)t, aU 3- ii^ V. 2(uf§uge mieber auftritt; fie felbft fagt üon

fidf) au§: „^e^t bin ic^ gef)eilt unb biefer ©türm in ber 9Jatur, ber

il}r baS Snbe brof)te, mar mein ^reunb, er !^at bie SBelt gereinigt

unb aud) mtd^. i^n mir ift f^riebe. ^omme, mag ba will, tdf)

bin mir feiner ©djmad^fjeit me^r bemuBt!" Siefeg ©timmungg=

bilb fifiett ben 3"ft'Jn'5^ ^^ie er fic^ unter äufjerer (Sinmirfung in ^.g

©eele gcftaltet 1^aüe; ^. glaubt üon aller ©c^mac^f)eit frei ju fein. 5tber

fie irrt ficf) in fidf) fefbft; Wolji rufjt ber ©treit; aber norf) ift, il^r nn«»

bemnf5t, ber %einb in ifirem §er§en. T^-ürcfjterlirf) !Iar foll fie über fic^

merben, menn i^fabeau fie r,u Sionel fenbet; il)re böüige 3ftatIofig!eit

(änogia), il)re grenjenlofe Stugft bor ber Begegnung mit Sionel bemeift,

mie menig fie bi§f)er bie fouöeräne §errfcf)aft über fid^ befi^t (bergl. ©5. 5

unb 6). — Sen ©ieg über fic^ ^at 3- errungen, menn mir fie bem

mteber gegenüber feigen, beffen eble ©cf}önf)eit fie ju %aü gebracf)t l^at.

Sie ^öl)e beg gangen Slufgugeg liegt mit{)in in ber 9. ©jene. („®u

bift ber ^einb mir, ber berfiaf^te, meineg SSoIfg.")

Sie fittlicfie S^at ^.g fte^t aber im engften 3itfammen!f)ange mit

il^rer ^ro^^ljetenrolle ; burd^ i^re %at [teilt 3- ^^e SSebingung mieber

I)er, unter ber allein fie i^re |3rop!^etifd^e STufgabe erfüllen fonnte. —
©§ene 1—6.

^n biefer ©genengru^Jl^e bilben bie ©genen 1—3 eine (Sinl^eit;

©gene 4 ftef)t für fidf) allein; ©v 5 unb 6 fdfjlie^en bie ©ruppe ah unb

bereiten auf bie 3. ©genengrufjjje bor.

©§ene 1—3.

2)ie ©generie, bie 5)un!elt)ett, bag Bonnern unb Sitten unb ba§

tnalten beg ©efdljü^eg erzeugen gufammen in ©gene 1 ben ©inbrud beg

©cr)auerHrf)en. ®ag ®ef|)räd^ gmifrfjen bem ^öf)Ier unb feinem SSeibe

bient gur (Sy|3ofition ber ©ituation, bie fidf) feit ber SSerbannung ber

Jungfrau entmiclelt f)at. —
2)ie 2. ©§ene gemährt einen Sinblicl in bie änfsere unb innere

Sage ^oI)annag. Unter ber Qbt}ut be§ treuen ?{aimonb ift fie, ber

SKenfdfjen Sluge flte^enb unb färgltdf) fid^ nöf)renb, bereitg bret 2;age um=

^ergeirrt; nun ift fie am Gnbe i^rer för^erndf)en ^raft. ^nnerlicf) leibet

^. fdjmer unter iljrem ©efrfjid; fie empfinbet bag <&knb ber SSerbannung
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(„bie Jungfrau ift [e^r traurig")- Unb nod) ^rrt if)ier neueg ßeib:

ber S'tud) folgt if)r; bie, loeldje iljr eben nod) Dbbarf) unb ©tärfung ge^

boten Ijatten, befreujen jid) Cor i^r unb fticljen au§ iljcer S^älje: ein ©tüd

be§ eienbä ber 3>crbannung. (Sinen 63egenfa|5 bilbet bie 5tufnal)me, bie

@ötj üou Serlidjingen bei ben 3igeunern finbet (Ö). ö. 93., 5. 'alt).

(3§ene 4.

®ic ©jene cnttjüttt bie ©runbftimmung ber Seele Sol^annoä.

StllerbingS leibet ^., aber fie ift üon bem Seiben md)t niebergebeugt;

fie erträgt e§ mit Raffung; eä ift bod} ein Seiben, ba§, (^ott über fie

unb fie über fid) felbft üerl^ängt ^atte. ©ie seigt nid)t jene „blinbe Unter^

irürfigfeit" unter bo§ ©d)idfal, bie für freie, fid) felbft beftimmenbe SBefen

bemütigenb unb fränfenb ift; Unsufrieben^eit mit bemSc^idfal aber bringt

in i^re ©eele nid)t ein, loeil fie ba§> beutlic^e SSelru&tfein ^at, ba^ ein

gütiger SS ille il)r ®efd)ic! ju i{)rem ^^eile lenft. — ®te ^rage 3taimonb§:

„Unb wer fott euer 93egleiter fein?" beantwortet fie mit einem §inn>ei§

auf ben, ber über i^r waltet. 2)er SSarnung 9iaimonb§ üor bem furcht-

baren (gntweber—Dber, öor bem fie fte^t, begegnet fie mit einem SSorte

bemütigen ©laubenS: ,Mi^ tvixb nichts treffen, al§ wa§ fein mufe."

®urd) i^re f enntniä ber ^iatur unb if^rer Gräfte enblic^ l^offt fie

ben ©efa^ren be§ einfamen SebenS gu entgeljen.

$Raimonb§ ©orge um ^.S Seelenheil lä^t il^n au§ feiner be*

fd)eibenen Burüd^altung ^. gegenüber ^erauSge^n unb fie mahnen: „2Bottt

S^r nid)t in (Sud) ge^en? (Sud) nic^t mit @ott öerför^nen?" SBaä S-

pren muf3, ift f)art für fie, ba fie aug 5Raimonb§ aufopferungSöoIIem,

felbfttjerleugneitbem Sun ben ©c^Iuf3 gebogen ^atte, ba^ er an il)re Un=

f^ulb glaube. Sie mu^ ba§ 9JJartt)rium be§ 3Ser!anutwerben§ bi§

gum legten 3:ro|)fen burdjfoften. — Sie (Srflärung il^reä ©d^meigenS,

bie fie bem ^-einbe giebt, ift m'i)! für ben 3ufd)auer, ber ^.S ©c^nlb

fcnnt, aber nidjt für 3fiaimonb ^ine erüörung; nur weit er gern 3.3

Sßort für 2öal)rl)eit nimmt, fann man öerfte^en. Wie er fic^ bei bem be^

rul^igt, H)a§ ig. fagt.

Sn bem Scfenntnig ^3 über tf}ren feelifd)en Buftanb erfaf)ren

Wir bon jenem großen Umfc^Wung, ber fid) in it)r wär)renb be§ &t^

WitterfturmS öoüäogen ^at; Wä^reTtb be§ ©turmS in ber Statur ^at fid)

ber ©türm in i^rer ©eele gelegt. (®er ^ft)d)oIogifd)e ßufammenl^ang

tritt nid)t bcutlic^ ^erbor.) S- glaubt, bie 9fteinigung {xddaQoig) tt)rer

©eele I)abc fid) bottäogen; bereits bie näd)ften ©genen fotten bewcifcn, baf3

fie fid) in einer 2;äufd)ung über fid) felbft befinbet (f. u.).

S)a§ bemütige unb äuberfid)tlid)e föottticrtrauen, ba^j S- befeelt, r)tnbert

fie aud), eigenm'äd)tig (nad) JRaimoubS Söunfd)) i^r ©d)idfat ju geftalten

unb bie Offenbarung ir)rcr Unfd)utb ju befd)leumgen; fie überläfjt fid)

unb il)re (S^re bem, ber bie er)rc ber ©einen „fud)t"; fie r)arrt beä

%aQC§> ber SSaI)rI)eit in ©ebulb.
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©Sene 5 unb 6.

:^u biefen (Svenen bringt ber ®t(f)tcr bie hüben f^tauengeftalten tn§

©piel mit einoitber, ,bie er in ben [rfiärfften ®egen[a| be§ E^arafterS ge^

[teilt f)Qt. ®te $8ebeutung ber Beiben ©jenen öerfennt Igoffmeifter
böHig; nad) [einer SKeinung njiff 3- Stonel nirfit mieberfefien, föeil [ie

fjefttgcn 2tB[(f)eu bor bem Slnla^ if)rc§ 93ru(f)§ mit bem öimmel em^jfinbet;

ebenfo [ie^t Sellermann (II, 278 [.) in ^.§ er[d)re(ien bor allem „bie

9rng[t ber ©cfjam, bor ben treten jn mü[fen, ber, ber einzige ©terblidje,

um il^re ©cf)mad)f)eit fteiB." SD^it biefer 5tuffa[[ung berträgt [i(f) bie

fa[fung§Io[e SSergmeiflung ^.§ nid)t. — ^. glaubt [ic^ „gel^eilt" unb bon

nffer <Bä)tvaä)'i)tit, b. f). bon jeber S^egung ber Siebe §u Sionel, gereinigt.

5Ifferbing§ meife [ie, ba^ i!^r noc^ eine „Prüfung" bebor[te!^t; aber [ie

glaubt i^rer [elb[t [id^er p [ein: „^omme, rtaS ba WiK, ic^ bin mir

feiner ®d}iüad}l^eit mefjr beiDu^t." 90?it bie[em ®efüt)I berbtubet [id^ gu*

gletd) bie ®Iauben§geiüiBl)eit: „Unb bäterlid) föirb andf) bie Prüfung
fein." Überl^au^t l^at :3. i^r ©d)icf[al in ©otteg gnäbige §anb gelegt:

fMid] tvixb md)t§ tre[[en, aU mo§ [ein mu|3/' ^n bie[er ©ottergeben^«

l^eit reicht [ie ben ©olbaten ber ^fabeau o^ne einen SSerfuc^ ber 3tbn)ef)r

bie §änbe gum ?^e[[eln. Sin bölliger llm[d)Iag in S.§ ©timmung
tritt ein, al§ Sfa^^eou ben 23efe^I gibt: „SSringt [ie gu Sionel!" ®ie

^urd)tbarfeit ber $ßerfud)ung, in bie [ie burc^ bicfen S3cfe^I ge[tür3t mirb,

mad)t [ie bottfommen fa[[ung§Io§; ba§> eble 9Inge[id)t SionelS I)atte

[ie i^rer 93eruf§t}flid)t abtrünnig gemad)t; ba§ S3ilb be§ [d^önen Reiben

l^atte [ie in ii^rem 58n[en getragen ([. IV. STuf^ug); bie§ S3ilb aber l^atte

[ie bann au§ i^rer ©eele meggen)i[d)t ([. V, 4); ber 93efe^t ^[abeau§

läf^t [ie, bie [c^einbar (3t'i)eilte, bie furchtbare (^efa^^r eine§ ^RüdfallS
er!ennen, bie für [ie ber 9tnbIidE be§ öetben bebeutet. ?tl§ [ie für fic^

[clbft einftel)en gu fönnen meinte, l^atte [ie biefe 5IJJögIid}!eit ber Prüfung
überfeben. Hub fo frf)Iägt benn if)re frühere ©id^erl^eit in SSer*

jmeiflung um.
Um fid) 5u retten, fuc^t [ie befi Untergang. ®er 5fufforberung

an ^[abeau: „Grmorbe micf) gleid^ l^ier . .
." folgt bie ^tufreigung

ber ©olbaten gur 'Siaci^e an ibr. 5tf§ atte§ bergebenS ift, brirf}t [ie in

^Inüage unb ^lage au§. öier ift bie ©teile, mo ^. allein [te^t unb

fic^ „im Unglütf bon ben ©öttern beferiert" fü^It („^ein ®ott erfdjeint,

!ein ßngel geigt fid) mel^r"). SSenn ^. ft)äter in ©g. 10 SionelS ?lnbli(f

gu ertragen unb iljm in ba§ Slngefic^t :^inein §u erflären bermag: „'Su

bift ber f^-einb mir, ber berl^a^te, meineg 3SoI!§", [o I)at [ie ch(tn bie SSer*

[udjung, ber [ie frül^er unterlegen mar, be[tanben, unb gmar burdö eigene

fittlid^e ^raft.
'

! i
|

^^

(Sine parallele §u „ber 3?rüfung" ^oI)anna§ ift bie SSerfud^ung,

in bie SJ^oria ©tuart burd^ ben :|3löölid)en StnblicE Seicefteri gefül^rt mirb

(V, 9); beibe öelbinnen muffen bcmeifen, balß fie eine fü-nbige Siebe

unb bamit fid) [elbft übermunben I)aben; beibe audf) muffen fid) angeftc^tS

bc§ Ö)egner§ bef)au)3ten.
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Q^ent 7 unb 8.

©§ene 7 gibt ein 33ilb bec (Situation im franäöjifdjen Sager.

©(f)on au§ ©jene 1 n»ei^ man, meieret Umfc^iüung in ber Soge ber

Singe feit Qol^annaä SSerbannung eingetreten ift. S)ie §einbe, „fcC)on gan§

aufä §au^t ge[(f|Iagen unb äerftreut", i)ahtn ficf) ni(i)t nur rtiieber gefammelt,

fonbern bebrängen aud) bie ^raufen, ©in neuer öer^ängniSöoUer ©djiag

fte^t beüor: 3Sie im I. 2(uf§uge mill fid) ®unoi§ oon ber franäö[ifd)en

<Bad}c fdjeiben. — 3u9^sic^ gewinnt man tintn (Sinblid in bie innere
©tetlung ber ^^ raufen gu ^.; offenbar infolge be3 Umfc^toungg ber

äußeren Sage beginnt fid) ein llmfd)H)ung beg Urteile über S. ju öoII=

giefien. SSöUig überjeugt öon i^rer Unfd)ulb ift aUerbingS nur ® unoig;
bei ben übrigen ®ro^en ift bem (Sinbrud „ber 3cic^en" ber ©inbrud it)re§

fittenreinen Seben§manbel§ gegenübergetreten; man fürd)tet, fi^irere^ Unred)t

getan gu ^aben; aber fo wenig ift man gu einer feften Überäeugung ge=

fommen, ba'^ ber (Srsbifdjof ein 2eid)tn beg §immelg begehrt, um flar

fet)en gu fönnen. ®er ^immel gemährt ba§ ^eid)tn, inbem er 3- bie

f^effeln §errei^en unb ouf bem (Sd)lad)tfelb erfd)einen lä^t. —
©§. 8. (Sin überzeugter QeuQe für ^.§> llnfd)ulb tritt iu^taimonb

auf; bie Slblegung beä ß^uQ^iff^ä ift if)m tim fo l^eilige SSer^flid)tung,

ba^ er ®unoiä' bringenbe grage, mo bie i^ui^Gfi^au fei, bretmal nid)t

beantwortet. 2)ie 9Jac^ricf)t üon ^.g ©efangennaljme bebeutet für ®unoiä
einen 'üppeti an feine §elbene^re; bie ^Befreiung ber 33efreicrin ift if)m

eine ©Iirenfc^ulb gan§ f^ranfreid^g.

©gene 9—13.

a) ©gene 9 unb 10.

SBenn ber SSor^ang f)od^ge^t, fielet man ^o^anna unb Sionel ^U"

fammen auf ber 33ü^ne; §urüdliegt ber öerpngnigfdimere 5Koment be§

erften 2öieberfef)eng, unb ber 3ufd)auer öerlangt gu roiffen, ob i^. bie

SSerfud)ung überWunben, b. 1^. bem magifd)en Q^ubex beg eblen Stngefic^tg

nid)t erlegen ift. Ser Siebter ptte offenbar beffer getan, ben '^ü\ä)autx

ben fritifc^en 5Dioment be§ erften Söieberfel^enS mit erleben, ober bod)

wenigfteng auS^ ftummem ©^iel ba§ (Srgebnig ber erften SBieberbegegnung

erraten ju laffen. Sei ber fe^igen ^norbnung bleibt bem 3ufrf)aiicc nid)t

einmal 3eit genug, fid) bie 5tntmort auf feine g^rage an S. aug il)rem

©efic^t ab§ulefen. ©g bleibt aud) unfidjer, ob ^. tl)re ^^affung üor ober

nad) ber ^Begegnung mit S. wiebergemonnen ^at. 3Jlan erwartet nad)

©jene 5 unb 6 ben Slblauf eineg pfl}d)oIogifd^en ^rogeffcg ju feigen; man
fielet nur ba§ fertige 9lefultat.

?lllerbing§ werben wir Beugen ber weiteren Prüfung ^oljannag;

aber aud^ l^ier ift nid)t erfid^tlid), ob nad^ ber 2tbfid)t be§ Sidjtcrg bie

SSerfud^ung einen ©eelenfani|)f in ^. entfad)t ober nidjt. 2)ag erfte

SSort auä ^.§ yjlunbe jeigt fie aB ©iegerin.
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<Bä)'\vtx genug ift bie SSerfudEiung, namentlid^ tüenn man §ur SSer=

gleicf)ung III, 10 'i)tvan^xe'i)t. SäU ^. in ©ünbe fiel, ha luar e§ nur Sionelä

ebelfdjöne 9}iännli(^!eit, bie in i^- Siebe ermecfte. SBie öieleS rm\)x fönnte

fie je^t reiben, fid) ber Siebe fiingugeben! Sionel ftellt ficf) fd^ü^enb §rt)ifd)en

fie unb fein SSoIf, bereit, für fie §u fterben. ^^x eigene^ 35oIf ^at fie t)er=

flogen, unb fo ift fie aller ^fli(f)ten gegen ba§ untoürbige SSaterlanb

iebig. ©Iiinäenb mu^ fic^ ferner in ^.§ klugen ber ©inftgeliebte abl)eben

gegen il)re frän!ifrf)en SSerber: biefe magten nid)t für i^re ®t)re gegen

ba§> eigene 3SoI! einäuftet)en, er öerleibigt fie gegen fein unb i^r SSoIf.

Unb enblic^: SSer-iangt e§ nidjt bie Sogi! beä ©eelenlebenS, ha'^ ^. fid^

je^t bem gelben ergibt? 2IIä fie it)n einft öerfd^onte, ftanb er i^r oI§

geinb gegenüber; je^t Ujirbt um fie ber einzige greunb, ber if)r geblieben

ift. — ©0 gro^ ift bie 3Serfud)ung. SIber größer aU bit SSerfudjung ift

^3 ©eelen!raft: „S)u bift ber geinb mir, ber öertia^te, meinet SSoIB.

SfJiditg fann gemein fein girifd^en bir unb mir. 9?i(^t lieben fann ic^

bid)." SBeld) eine SSenbung! ig. ift ^erauä au§ ber un^eilöoUen Qi^rung

unb SSertöirrung, in ber fie btn %tinb be§ SSaterIanbe§ liebte; ber ton^^

flüt gmifd^en bem liebenben Söeibe unb ber {)affenben Patriotin ift enb=

gültig p gunften ber lederen entfd)ieben; fie ift föieber in i^rSSoIf äurüd=

getreten. Unb fc^arf ift je|t bie ©renge gmifd)en if)r unb Sionel geregelt,

©ie fann ben nic^t met)r lieben, ben fie §ubor lieben mu^te.

9)lan mürbe natürlid) ben 2)irf)ter böüig mi^berftel^en, fälie man etma

im ^airiotiSmug ^3 bie traft, in ber fie bie erneute SSerfudjung gur

Siebe überminbet; biefe traft ift öielmef)r ^3 ^fIid)tbemuBtf ein. 'ä.uä

bem SSemu^tfein i^rer S3eruf§|)fli(^t l^erauä ftellt fie bie S5orau§=

fe|ung ber $8erufgerfüIIung, b. ^. bie innere teufd)f)eit, mieber f)cr,

inbem fie il)re ©eele bon ber Siebe reinigt unb fo fid) bon neuem für

©Ott I)eiligt. ^i)xt ©elbftüberJrinbung ift ein ©ieg ber $flid)t über

bie ^'Jeigung, ber fittlidjen Energie über ba^ Sriebleben. S)iefe %at

bebeutet eine restitutio in integrum; in biefer %at §eigt fid^ i^re ©elb^

ftänbigfeit uTib if)r „(£I)ara!teranfprud^ auf bie ^ro^jj^etenroire".

SSei ber Übertragung ber ^rop^etenroHe mar e§ bie @ott!^eit, meiere g. be=

[timmte; je^t beftimmt fie fid) fetbft in freiem SöilleuSaft gu biefer Stolle.

SSo§ ^unber, menn §• nunmet)r fid^ mieberum in bie 9ied)te ber

GJottgefanbten einfet^t, bem f^einbe in be§ tönig§ ''flarmn ^rieben

bietet (I, 11) unb i^m für btn %a\l beg tam|)fe§ bie böltige ?JieberIage

pro^I)etif(^ berfünbet. 2Ba§ SSunber audE), menn au^ bem reinen ^ergen

ber §eIbenpro^]^etiTi bie flamme beg Patriotismus ^erborbrid)t. — 9Jid)t

meil S. I^atriotifc^ begeiftert ift, feljrt fie §u i^rer a3eruf§|)flid)t iuxM,

fonbern fie ift ^atriotifd) begeiftert, nad)bem unb meil fie gu it)rer 93e=

rnf§^flid)t gurüdgefei^rt ift.
—

®ie 10. ©§ene fdjafft bie eigenartige ©ituatiom, in ber bie

11. ©jene fid) abfpielen foll.

Wan beadjte, mic ba§, Wa§ bie ^erfouen in unferer ©jene bid)ten

unb ben!en, fpäter entmeber gar nid)t ober bod^ anberS gefcE)ieI;t, alä
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fie e§ bad)tcu. Sioiicl gcbeuft, bcn f^ran!en einen §n)citen S;ag bei

©requi (ßrccl)) nnb ^oitier§ ^u bereiten; in 353irftid}feit erteiben bießng^

länber eine entffl;cibenbe Üiieberlagc. SSöüig §u nid)te luirb ber ^lan

i^nftolfä unb ^fabeauS gegen ^3 Seben (^fabeau: „©orget nid)t, jie foü

nid}t leben, unfern g-all gu fel)n")- S- öerfünbet: „5!)iein ißolf lüirb

fiegen, unb id) werbe fterben, bie Xa|)fern braudjen meineg 2lrm0 nid^t

met)r." ©ie ireifj gemä^ ber göttlid)en Offenbarung, baß if)r S^ob be=

öorftel^t; aber fie lueifj nid;t, bafj il;r ^olf nur burd) fie fiegen unb ha'^

fie t)eutc fallen loirb.

b) ©äene 11, 12, 13.

^^ie Einlage ber 11. ©jene erinnert an ©jene 13 im III. 3lufpge

be§ ®ö^ bon S3erlid)ingen; in beiben fällen mirD gur ©d)ilberung ber

©d)Iad)t haä Jlunftmittcl ber £cid)of!o|)ie üeriüanbt (üergl. SSegmeifer

I. 5lbteil. ©. 232). ^ingeiüiefen werben mog ferner auf 3JJaria ©tuart

V, 10. §ier wirb ebenfo Wie in unferer ©jene eine bem Ieiblid)en 2(uge

be§ ßufc^fluß^^ unfid)tbare Jg)anblung feinem ©eiftegauge fid^tbar ge=

mad)t; in beiben ©jenen werben ferner bie §anblungen auf swei

©d;au^Iä|en mit einanber berbuuben (bergt. SSegWeifer III. Stbteil.

©. 86 f.). Tlit ber ©jene im &>ö^ ift unfere ©jene infofern befonberS

naije öerwanbt, aU e§ einmal auc^ bort ein auf bie SBarte geftiegener

^nedjt ift, ber ba^ Ö5efed)t befcEireibt unb al§ bort ©elbi^ mit ebenfo

Ieibenfd)aftlid)er Seilnatime wie f)ier 3. ben Seric^t öernimmt. ^ag
(Eigenartige uuferer ©jene liegt aber barin, balß bie ©reigniffe in ben

©eelen ber beiben anwefenben f^rauen bie gerobe entgegengefeliten Slffefte

auSlöfen. ®ie '3)op|3elf|)iegeIung ber ©reigniffe in bem (Semüt ^o^

:^anna§ unb in bem ©emüt 3fa&t-o»§ ift ei" 9JJeifterjug bramatifd)er fünft.

(Sin weiterer SSergleid)§|3un!t jwifdjen unferer ©jene unb ber

im (Sö| liegt im ®ang ber (Sretgniffe. ^m &ö^ fdjeint über ben

§"elben bie f ataftro|)l)e ^ereinjubred)en, ol§ |3tö|nd) bie ^eri|jetie

eintritt, (gbenfo befinben fid) in unferer ©jene eine anfd^eineube fata ftropl^e

unb eine ^eri|)etie; ja, im ©runb genommen l^at bie ©jene fogar

bo|3^ette ^eri|3etie, ba bie ©elbftbefreiung ^ol^annag eigentlid) ben Um==

fdjWung be§ ©d)lad)tenglürf§ bejeid)net; ber2öenbe^un!t liegt beibenfaKS

brt, Wo für eine ber beiben fäm|)fenben ^arteten bie fataftro|3l)e unab==

Wenbbar fd)ien.

33efonber§ funftOoII ift bie ©tufenfolge angelegt, in ber fid) ba§

(55efd)icl ber f^ranfen auf einen anfd}einenb fataftro|)t)ifd)en 2luggaug I)in=

jubewegen fd)eint: bie 5lud)t ber granfen, bie fd)Were SSerwunbung

®unoi§', ber ©turj be§ tönigS, feine (S5efangennal)me.

®a§ ©)3iel ber Slffcfte wirb in ber ©eele be§ ^"[rf)'^»^'-*'^ '^"fä

ftnrffte erregt; „bie ©^annung bcg ^i'fd^öiisi^^ ^(^^^ ^^^^^ einen I)öl)eren

(5)rab erreichen al§ l)ier" (9Siet)off). 'SaS eigenartige ber (^efüblSerrcgnng

ift borin ju fud)en, baf] burd) ein unb baSfelbe (^5efd)cbni!3 bie 2;eilnarjme

für bie nämlidje ^crfon nad) gerabe entgegcngefetUcn SKidjtungen geleitet
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tüirb: ®ie S^Jieberlage ber ©nglänber bebeutet ^3 Job; nur bec ©ieg

i:^rei- ^einbe rettet it)r Seben. — 9iur baburd^, ba^ \id) ber §immel inä

SJiittel f(i)Iägt, entgeljt S. bem ©ntmeber — Dber, bem fie gegcnüberfte^t.

^n ber erften §ölfte ber ©geue roirb öor allem unfere ^urc^t

für ^o^auna ermecft, bie ^urdit wirb jum ©et) reden, aU Qfabeau

auf S. ben ®oIc^ äücft; in ber giüeiten §älfte tritt unfer 5!JiitIeib

ini ©:piel; in immer iradjfenber S^eilnafjme empfinben lüir bie Wolter*

quälen ber Patriotin mit.

^n ber gangen Sragöbie wirb ^. nur einmal eigentlich betenb

eingefüf)rt; baS^ gef(f)iel)t in unferer ©j^ne, unb glüar fiel)t man gleidjfam,

wie baä föebet auä ber ©eelennot ^3 i^erauggeboren lüirb. ®t)e \id)

^. btn göttlirf;en SBeiftanb erbeten i^atte, mar fie nid)t§ alä ein ol)n='

müd)tigeg SSeib: „Unb ic^ bin nidits aU ein gefeffelt äöeib!" ^aä) bem

(^ehet ift fie auggeftattet mit göttlicher SBunberfraf t; ber §immel
befennt fid} mieber §u il^r unb fenbet fie ben 3^)1^19^« ^^^ rettenben

©ngel. —
©§ene 12 unb 13 bringen ben plö^lid^enllmf(^mung ber Singe.

{^3 erfte §elbentat mar bie §er[teUung einer ©cf)(ad)t.) S)ie ©ieger

tucrben befiegt, ber gefcf)Iagene ^önig mirb befreit, ber fiegreid)e ^elbfierr

mirb gefangen, bie §üterin ber gefangenen ^. mirb felbft befangene. —
®er ©ieg ber ^raufen ift ein enbgültiger ©ieg; baä ftoläe ©nglanb liegt

barnieber.

©gene 14.

„(Sin Sag mirb fommen, ber mid^ reiniget. Unb bie mid^ je|t Der*

morfen unb üerbammt, fie merben i^reg SBat)ne§ inne merben" — fo

f)atte ^. über ficE) felbft gemeigfagt; bie SBeigfagung ge^t in unferer

©äene in förfüdung; ^. emp\inbet nod) öor i^rem Sobe ba§ J;)oct)gefü^I,

unter iljrem SSoIfe §u fielen, nid^t me^r berflagt, fonbern gerechtfertigt,

nid)t me^r öerod)tet, fonbern geef)rt, nic^t me^r berflud^t, fonbern gefegnet.

ßbenfo erfüttt fid) in unferer ©gene bie SBeigfagung ^3, ba^ fie fterb-en

merbe, bebor fie :^eimge!e{)rt fei (II, 7); enblid) gei^t auc^ bie SSeiäfagung

in Erfüllung: „S)ie f)ier gebienet, ift bort oben gro^"; 3. fief)t in einer

SSifion ben ^immel offen unb bie SJiutter ®otte§, bie Mater gloriosa,

bereit, fie gu em|3fangen. ^m ?tugenblid bei Sobel fdimedt ^olianna

bereits bie ©eligfeit ber anbern SSelt; i^r S^ob i]t nidjtl al§ ein @nt*

jüdt^ unb (Sntrüdtmerben ber ©eele au§ bem Siegfeitl inS ^enfeitl.

3u ber 9^ei^e ber 93ilber, bie ber ®idf)ter öon ^. geidEinet, treten

nod) gmei neue ^inju: ®a§ 33i{b ber tobmunben §elbin, mie e§ 33urgunb

befd)reibt, unb ba§ SSilb ber bifionär bergüdten ^ropl^etin. —
Hütkblith auf bc0 ganjc Dramß.

A. ©in f)oc^bebeutfame§ Qtüd 2öeltgefd)id^te fpielt fid) in ber

3- b. D. ah; el ^anbelt fid) um nid)t§ (J^eringerel a{;§ um ©ein ober

9Jicf)tfein einer großen 9^ation; ber ^lan ber englifd)en ^oliti! mar fein

anberer, oI§ granfreid), gleid^mie ein 58oot, an ba§ ftolge 9)Zeerfd)iff ®ng*
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lonby all fetten, b. 1). il;iii fein iiationaleä iSigenlebeu ju Derutd}ten. ©d)on

iial)te „^^'^»^'-»^idjö Ie(5teö Qd)id\aV', ba rettet Cöott burd) ein Söuuber

bcc Üiatton if)i- Itöuigtum iinb tl)re Sonberejifteuä. Sag auftreten ber

Jungfrau bc§eiif)net eine ent[djeibenbe äS enbe im £eben gmeier Stationen;

eö ift gleid;fam bec göttlidje Sc^iebSfprud), ber ba )d)eibet, lüa§ 9JJad)t=

lüillfür ä» einer Juibcrnatürlidjen ©inljeit berfoppeln wollte.

2)a» ^ntercffe, bai^ in un§ erlueclt toirb, ift ein nieltgefd)id)tlid)eg

^ntereffe. 3"beS liegt in ber 3. ü. D. ber ©d)ltierf)unft be§ 3"tere)fe§

feine§rt)eg§ auf ben n)eltgefd}id)tlid)en SSorgängen; e§ ift öielmef)r mit

grofjer (Sntfd}ieben^eit auf bie ^erfon ^o^annaä öereinigt. 3öäf)renb

bei alt. St. gefagt merbeu mufste, ba^ biograp()ifd)e ^ntereffe criucitere

fid; oft äum meltgefd)id)tlid)en (äÖegioeifer III. ':Jlbt. ©. 92), luirb in ber

S. ö. D. baä rt3eltgcfd}id}tlid)e ^ntereffe gum pft)d^oIogifd)=^6iograpt)i[c^en

^ntereffe oerengert. Unfere Seilua^me gilt allerbingg aud) bem (Snt=

fdjeibungSfampfe, ber gran!reid)ä ®efd)id beftimmt; ben SSrennpunft be§

3ntereffe§ ober bilbet jener (Sntfd)eibungg!ampf, ber im ^ergen 3o^)ai^iii^

gefämpft lüirb. ®ie 9. b. D. ift ein Ieibenfd)aftlid)e§ ^erfonenftücf. —
®ie neuere ®efc^id)t§forfd)ung, bie in ^. nur einen gaftor ber 9tcttung

gran!reid)ä neben anberen fie^t, lä^t fid^ S. gleic^fam nur aU iRelief

oom §intergrunbe ablieben. ©d)iller bagegen löft fie nod) Weit mel)r

aU feine OueUen Io§ unb arbeitet bie 3fletterin granfreid)§ gu einer ööKtg

felbftänbigen, alleinfteljenben ©eftolt of)ne §intergrunb aü§. 2)ie 93e=

frciung 5u-an!reid)§ ift if)re alleinige jat; bk 9titter g. 93. finb faum

Ijanbeinbe ^erfonen, fonbern 2öer!äeuge. — 3"^ öollen ©elbftänbigfeit

tritt bk gefd)id)tlid)e igeanne S)arc aud^ in (Sd)i(Ier§ Cuellen erft nad^

ifirer ©efangennal^me IjerauS; nad) biefem ©reigniä ftef)t fie allein i^ren

©egnern gegenüber. (Sd)it(er ^at biefen, b. l). ben eigentlid) tragif^en,

5tbfd)nitt il)ce§ Sebcng für feine Sragöbie nid)t benu^t, oblool}! berfelbe

aufi) nad) feiner Xf;eorie tragifc^en @e:^alt genug barbot. SSergl. oben

<B. 148
f.

®ie Umgeftaltung be§ ®nbfd)idfal^3 ^o^nna§ f)atte eine nod)

ftraffere 3uffnnntenäiel}ung be§ ^ntereffeS auf bie ^erfon ^.g jur ^Jo^S^-

^UecbingS ftel)t and) bie gefd)ic^tlid)e igertnne 2)arc n:)äf)renb it)re§ ^ro§effe§

auf fid) allein, atte Seitna^me auf fid) fonjentrterenb ; aber if)r gegenüber

fteljt il)r tragifdjer 2Siber|3art, il)re 2(n!Iäger unb 9lid}ter. 3" ©d)itter§

3. ö. O. entlüidelt fid; bec tragifd)e ^roje^ ol^ne foId)en tragifc^en SBiber*

part. Setüegung unb ®egenbeiüegung finb rein innerlidjcr 2trt; üon aufien

I)er fommt aUerbingS ber 5tnfto^ gu bem tragifdjen ^rojeffe; ber ^roje^

felbft aber ift rein innerlid), eine (Badje, bie ;3. mit fid) felbft auämad)t.

3f)re Umgebung al)nt nid)t einmal etlüaä üon ben 3Sorgängen in ^.§> ©eele.

SSenn nun alfo ba§ ^^^crfonenleben ^.§ bie Seilnaljme be§ Qü\d)autxä

fo einfeitig in 33efd)Iag nimmt, fo berüljrt e§ unx fo peinlidjer, bafi ber

2)id)ter, unb gmor in einer fcineSioegä notiuenbigen Stbloeid^ung bon ber

®efd}id)te, au§ feiner SoI)anna einen mitkibälofen „roeibticf)en

51(^:1 leg" geftattet I)at (f. oben ©.185 f.), für ben er unfere Sljmpatl)ie

nidjt beanfprud)en !ann. —
81. b. fl.V. eiaubig, SBcglDeifet burd) bie rtnfj. ed^ulbrameii. III. 2. 4. 9IufI. 15
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B. 1. Slicf auf bie eini^eitlicfie Surcfifülirung ber G^efamt*

l^anblung. 2)16 SSel^anblung be§ Crteg ber §anblung luirb in ber

3. ö. £). hüxfi) bie 9iatur beg ©toffe» bebtngt. 2)a eä fic^ um friegerifc^e

(Sreignii'fe !^anbelt, ift ein lt)teberf)oIter 2öecf)jel beä (Scfjaupla^eg ücn

l'elbft gegeben: bie ©renje eine§ „gemäßigt freien SSecf)feIä" rrirb nic^t

überfdjritten, unb ^loar um fo weniger, al§ bie einzelnen Sd)aup(ä|e,

auf benen bie ^anblung innerf)alb eine» 2(uf§ugs fpielt, burc^ einen engen

3ftof)men äufammengefjalten irerben. S5ergl. fiiergu Sc^iUerg eigene ^e«

merfung über bie 2Ibf)ängtgfeit bic(}terifcf)er g-oimgebung oon ber Gigenart

be§ ®toff'3 (oben 3. 153j. 'iCuc^ in '3(nfef)ung ber 3^^^^ h'^^^ "^^"^ Siebter

fein Stüc! in eine größere 2{n§af)I öon Seilen äcrftücfeln muffen; aucf) bie§

$8erfa^ren mar burd) bie 'dlatnx: beg Stoff» geboten; bie gmifdien ben

einzelnen 2Iufäügen unb Sjenennjedjfeln inneliegenben ^eitftrerfen enthalten

gumeift nid)t§ für bie §anblung SSebeutenbeä. 3^eimal alferbingg fallen

©reigniffe in bie 3'Dild)en§eiten, bie burd) if)re Sebeutung tJlnfprud) auf

fjenifc^e Sef)anblung :^atten : bie ßroberung Crleang' unb ba^j erfte 3Sieber=

fef)en 3o^'^i"tt^§ ""i^ Sioneliä.

2)aä ©efüge ber äußeren §anb lung ift üöüig gefdjloffen; bie

SDZotißierung ift (tt)ie man mit Sledit bemerft l)at) in feinem anbtxtn

Srama (Sd)ilter§ fo forgfältig toie gerabe in ber i^- ö. D. — S)ie Sin*
f)eitlic^feit ber §onbIung mtrb leidjt feftgeftettt, menn man bie ®ar*

ftellung ber §elbenlaufba:^n ^otjannas aU ba»2l^ema ber gangen Sragöbie

erfannt :^at. '2)iefe 33af)n gleidjt ber fdjeinbaren Saf)n ber ©onne. Tlan

fielet btn ©tern ber Jungfrau auffteigen unb einen ]^öd)ften $unft
erreid)en („obere Kulmination") ; bann folgt eine abfteigenbe 33eroegung

bis §u einem tiefften fünfte („untere ^Kulmination") ; enblid) üoü*

jiefit fid) eine neue ^uftoärtSbemegung bi§ §u bem §öd)ftftanbe, gleid^=

fam bem 3enit^.— 2Birb bas ®rama unter biefem ®efid)t5;pun!te angefel)en,

fo ergibt fid) bie [traffe @in!^eit ber §anbluitg. 9Jur an jmei Stellen

bürften 9Jeben:^anbIungen§it allgu großer Selbftänbigfeit entroidelt fein,

unb gmar III, 2
f. bie SSerföt)nung SSurgunbg unb III, 6 unb 7 ber

Job Salbotg. Sie ^Breite, mit ber Sd)i(Ier bie 35erföt)nung 93urgunb§

bei^anbelt, tritt um fo fdjärfer fjerüor, al§ biefe SSreite in gar feinem SSer*

pltnig äu ber 33ebeutung ber Sßerföi^nung für ben |yortgang ber ^anblung

fielet. — Sie genaue Ausmalung ber Sterbefgcne III, 6 unb 7 roürbe

bann §u erflären fein, menn ber^id^ter benfontraft, ben bie 2tuglegung

jmifdjen bem Sobe Salbotil unb bem ber ^""gfi^a" beftel^en läfet, mirflid^

beabfid)tigt ptte. —
2. Qu befonberen SSemerfungen gibt bie 2Ird)iteftur unferer Xra=

göbic SSeranlaffung. „2)ai S^rama", fagt SSifdjer (III, 2, ©.1399), „ift

eigentlid) eine Äette üon Stetarbationen; benn feine §anblung ift loefentlid^

ein fam^jf, unb biefer fe^t ^inberniffe üorauä." @inerfeit§ arbeitet ber

SSille beg §elben in raftlofem Streben; anberfeit§ fd^milit gegen fein

Streben bie feinblic^e SSelt an; 5unäff)ft mirft ber §elb bie auffteigenben

§inberniffe nieber, bann aber erliegt er bem ©egenbrucf. ©in 33IicI
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genügt, um §ii fel;en, ba^ utifec Sraina nad) biefem Sdjema nic^t an=

gelegt tft. il>ergl. oben S. 152
f.

'iDemgcmäp ^cigt uufcce 'Xragöbtc aud)

md)t bie %tt bcy ^itufbaueS, loic fie fid) auä jenem ©djema entroidelt.

^^et biefem Slufbau ift eine anfteigenbe unb eine abfteigenbe Sinie

§u unteifdieiben; bcn Stufang bilbet nad) 2Sifd)er (III, 1, ©. 50) „bie

gegebene Situation mit beni ileimc ber Ä^oüifion; bann entfalten fidj bie

it'eime, ber J^ampf bridjt anä unb erreid)t feine b^ölje; mit ber ^i^eripetie

beginnt bie abfteigenbe Sinie, loeldje biä §um ©d)luffe füt;rt." 2öie bereite

bemerft mürbe, ift bie SSemegung in ber ^. ö. D. eint breifad) e; §u ber

anfteigenben unb abfteigenbcn Sinie fommtnodj eine §meite anfteigenbe.

S3ergl. aud) unter C bie SScbcutung bcä 2;obe§ ber Jungfrau. —
3. ®ie i^. ü. £). mu^te oben eine Söunbertragöbte genannt merben

(©. 152); haa> äBuubcrbarc, baö in hm ©ang ber S<;)anb(ung cingefdjaltet

mirb, ift üon ^meifadjer 2trt: einmal mirfen überirbifd)e 2Jiäd)te burd)

bie Jungfrau mie burd) if)r Söerfgeug; ämeiteuy greifen biefe DJläc^te

unmittelbar in bie §anblung ein. ^n bie le^te ®ruppe gcf)ört „ber

bonnernbe deus ex machina" (IV, 11); man mirb btn S)id)ter I)ier !aum

üon bem S5oriDurf bei „©peftafulöfen" frei fpred)en tonnen; gubem gibt,

töie gegeigt, bie 2(rt ber @infü()rung ®otte§ §u ernften SSebenten 35er=

anlaffung. Sie ß;rfd)einungen ber Jungfrau 9Jlaria, burc^ bie Q. berufen

mirb, foUen offenbar all reale (Srfd)einungen gelten; biefer 2lbfid)t be§

®id)teuij miberfprid)t aber ber Sd)Iu^ bei gangen Tramal, ba ])in ein

jenen (Srfd) einungen nal)e Derioanbter 35organg all SSifion gelten mu^. —
@l bleibt übrig bie ©rfc^einung beä fd^lDargen atitterl. Qntereffant

ift bie parallele gmifd)en ber ©rfd)einung biefel ©efpenftel unb ber @r«

fd)einung bei ®efpenftel im §amlet (üergl. 23ellermann II, ©. 242). '^^aä

SSerl^alten ber beiben Sidjter ift fd)nurftradl entgegengefe^t (anberl

SSellermann) ; ©l)afefpeare mitl (toenn anberl i\)n Seffing im 11. ©tüd
ber Dramaturgie rid)tig öerftanben :^at) burc^ bie 2trt unb SSeife, mie

er fein ©efpenft einführt, be.n ©amen bei ©efpenfterglaubenl, ber in unl

allen liegt, gum keimen bringen, b. "i). unl für bm 2(ugenblid an bie

2Bir!lid)!eit bon ©efpenftern glauben madjen. Scmgemäfj crfd)eint fein ®e==

fpenft „in ber fd)aubernben ©tunbe ber ']^ad)t unb in ber ^Begleitung

alter ber büftern, gel)eimnilbolIen ^^Jebenbegriffe", mit h3eld)en mir „öon

ber ^mme an" (^efpenfter gu ermarten gemoI)nt finb. 6d)illerl ©efpenft

erfd)eint am l)ellen lid)ten IJage; erft furg cor feinem ^^erfd)roinben bemaltiert

fic^ ber fd)lDarge Dflitter all Oiefpenft. 9Jian berfennt, glaube id), ben

^lan bei ®id)terl, wenn man il)n fo üerftel)t, all beabfid)tigc er, in unl

ben ©lauben an bie 3Birflid)teit feinel ©efpenftel gu erroeden; im QJegen*

teil fd)eint er mir münfd)en gu muffen, ba^ feine 3iifdjrtuej'" fo ungläubig
mie möglid) finb. S)al ergibt fid) aul feiner 2{bfid)t bei ber (Sin*

fül)rung bei äöuuberbaren (f. oben S. 152). Sd)itler fürd)tete bei bcni

(Sinbcud fünftlerifd)er §erborbringungen nid)tl me^r all „bal patf)o =

logifd)e ^ntereffe", b. l). bal am Stoffe flebenbe, nid)t ber bid)terifd)en

S'orm äugemanbte ^ntereffe. 'i^aä patl)ologifd)e Qntereffe aber mirb fid)

15*
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um fo ftärfer gelteub macl^en, je mel)r ber Siebter bie Statur nac^al)mt;

ein SD^ittel, btn 3ufcE)auer giim reinen äöof)Igefalten an ber fünftlerij(f)en

gorm äu gmingen, \al) ©cf). nun in ber §ereinnoI)ine beä Söunberbaren,

benn eine Söclt, in ber 5föunberbare§ gcfcl^ieljt, ift für if)n eine unmirfUc^e
3SeIt; ein ©toff au§ einer foldien Seit aber tä^t ben Bufi^iuer gleid)*

gültig; er bleibt bem ©toff gleicl;fam fern unb getoinnt ben ©tanbort für

eine fünftlerif(^e 33etract)tnng beg SJunftföertg.i) — ^n ©umma: @d)iller

benu|t ha§ Söunber, für bog in feiner eigenen 3BeItanfcI;auung fein 3fiaum

ift unb für ba§ er bei feinem ^ublüum feinen (glauben üorauSfe^t, oB
eine 3trt üon ©cl)ut^mef)r gegen baS^ ©toffintereffe; fein ^ublifum foHte

ftetg fügten, baf3 ber &eQin\tanb feiner 9lü^rung nur ein „©piel" fei,

bamit eg fic^ gan§ ber äft^etif(f)en S3etracE)tung Eingeben fönne. (£g ift

guäugeftetjen, ba^ bnxd) @infül)cung üon SBunbern, beren 2öirflid)feit öom

3ufd)auer ni(i)t geglaubt lüirb unb nid^t geglaubt merben fott, baS^ ftofflic^e

^ntereffe gurücfgebrängt mirb; inbeä geljt bocf; bei biefcm SSerfa^ren bem

^id^ter jene ernfte 5£eilnat)me üerloren, bie man nur bem entgegenbringt,

wa§ gefc^el^en fann; ot)ne biefe ernfte Xeilnafime aber bürfte eg auc^

nid)t gu einem tüarmen ^ntereffe für bie !ünftlerifd)e gorm fommen. Qw
bem gibt e§ anbere SDHttel, bengufdiauer öon bem „2Ba§" berSarfteUung

auf bog „SBie" berfelben fiingulenfen.

®ie gmeite $Reit)e bon Söunbern ift bie, bei benen bie ®ottI)eit

burc^ Sotianna mie burd) ein 2)Jebium trirft. ^a6) beg ®id)terg flar

ju S^age Uegenber Stbfit^t Rubelt eg fid) foJüof)! bti ben SSunbern über^

menfc^Iid)en SSiffeng mie übermenfd;Iidjer £raft nidjt um eine lüunber*

bore Überljö^ung beg notürIid)en S^ermögeng ber Jungfrau, fonbern um
ein aSirfen btS' göttlid)en ®eifteg unb ber göttlidjen ^roft, bei bem S.

nid)tg olg föiflen^ unb felbfttofeg SScrfseug ift. ^o^annag aßunbertaten

finb nid)t il^re Säten, fonbern bie ZaUn beg in i^r unb burd) fie

Juirfenben (^otteg; eg finb SSirfungen einer trongfsenbenten SKod^t, für

bie an fid} ^. nxä)t berontroortlid^ g-emoc^t njerben fann. SSergl.

oben ©. 179, 183, 187. ®er Suoligmug ä^ifc^en bem im aJienfc^en

tüoltenben öeifte ©otteg unb bem geiftigcn Eigenleben beg 3JJenfd)en ift

nod; bibltfd)er Stnalogie ongelegt. — gür eine dtjorafteriftif ^3 finb bie

SBunbertaten an fid) olfo nid)t berJpertbar; fie d)arafterifteren bie ®ottf)eit,

nid^t tr^r SSerfgeug (f.
©. 183). ^nbireft d)orofteriftifc^ Ijingegen ift

e§ für 3., bal bie ©ottfjeit fie ju i^rem 3Berfäeug mä^It. S)ireft

d^orofteriftifd) ift bie innere ©telluug ^.g gu t^rer Serufgoufgobe; ba

bie ©rfüüung berfelben on bie a3eobad)tung üon SSertroggbebingungen

gefnü^ft ift, beborf eg einer fortmäfirenben ©elbftbeftimmung; föir beilegen

ung ouf bem ©ebiete fittlid)er SSerontlrortung unb 3ured)nung. (gg

c^orofterifiert olfo ^. fomoljl, menn fie bie SSertroggbebingung, mit bem

©dinierte olleg Sebenbe gu töten, an 2)^ontgomeri) erfüüt, olg oud) menn fie

1) 5-aIfcr;c§ über ben ®i-uiib ber eiiifü{)nmg be§ SBuiibecS bei Seüermaiin
II, ©. 289.
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bie anbete SScrtragäbebtnc^ung, fid) ber Siebe gu üerycI}He^en, Sionet gcgen=»

über ntrf)t erfüllt; f. hierüber unter D.

©tc reinlicfje ©d)eibung jlrifdficn menf(f}ltcl)em unb götttirfiem SSirfen

ermögltrf)t bie KljaraÜeriftif iSoI)«""'!^; ^^^ fi»»^ immerfort in ber Soge

an S.§ Tun bcn fittlirf)en gjJafjftab anzulegen; fittlicf) llnmef^bareS unb

Unit)(igbare§ begegnet nirf)t. ®g läfjt ficf) fein 'ißunft narfjmeifen, an bem

bie ®ottf)eit bie freie ©etbftbeftimmung ^3 aufhöbe unb 3- if)rem eigenen

e^orafter gumiber fionbeln müfjtc; fie I)anbelt afferbingg gegen tr)r

natürltd)e§ ©mpfinben, menn fie 5!JJontgomert) tötet, aber fie muf3 nid^t fo

f)anbeln ; fie f a n n bie SSertrag§bebingung I)ier fo gut brcrf)en, mte fie e5

in ber Sionelfjene tut. 2^n gipeiten ©tue! ber Dramaturgie merft Seffing

über bie S3efe^rung ber ßlorinbe an: „©o übergeugt mir aucl) immer

Don ben unmittelbaren SSirfungen ber (^nahe fein mögen, fo menig !önnen

fie un§ borf) auf bem Xljeater gefallen, mo alle§, ma§ ju bem (S^arafter

ber ^erfonen gcfjört, au§ bcn natürür^ften Urfarf)en entfl^ringen mu^."

Der 33ef}aut>tung, ©d)iffer fei in Übereinftimmung mit bem I)ier au§ge=

ft>rod)enen ©runbfa^, fönnte man nun allerbing§ bie ©elbftousifage ^o^annaS

II, 8 entgcgenTjotten : „Die§ {gerj mit Unerbittlirf)!eit beföaffneft bu."

3n ber Xat läge, ttjenn bie S:ötung 9}iontgomert}§ nad^ biefen SSorten

öerftanben merben müf3te, ein |)ftirf)oIogifc^e§ 3öunber öor, ein un^

mittelbarer (Singriff in ba§> ©cetenicben ^3. ^nbc§, ftef)t biefer 3Ser§ im

ftfjarfen ®egenfa^ gegen bie ®runbanfd)auung be§ ®id^tcr§. 2Senn e§

eine 58ertrag§bebi ngung ift, ba^ ^. offe§ Sebenbe tötet, fo mu^ bie

Überminbung be§ 9JJitIeib§, bn§ fie an ber 3;ötung berr)inbern fönnte, aU
il^re fitttidje ^flirf)t gebafr)t werben; bie SSeiraffnung bc§ ^erjeng mit

Unerbittlicf)feit ift nid)t ©arf)e ber ©ottf^eit, fonbern S-^ <Sad)e, ebenfo

mie aurf} bie Untcrbrücfung ber SicbeSregung ifjre ^fticf)t ift.i) —
4. Die bramatifc^e ^unft ©rf)itler§. 5mit 9?edf)t bemerft §off^

meifter (©. 375) öon ber :^. b. D., bo§ ^at:^o§ fteigere fid^ in ber <Bp^xe

jebeS 9Ift§ am ©rf)tuffe auf§ f)ö(f)ftc, jeber überrage ben borljerge^enben,

unb baS: (^an?,e enbige mojeftätifcf) h?ie bie 9It5ot:^eofe bc§ öerafleS.—Der

©til unfereS DramaS fann e^ifrf) genannt werben; ber Mangel eine§

® egcnfi3iet§ mac^t fid^ im ^-er)ten fotrf)cr ©,^enen bemerflidCi, in benen fid)

bie ^anblung burd) ba§, 3tufeinanbcrt3raIIen fdjarfer ®egeufä|e entmidelt.

®an§ anberS ift c§ in ber Wl. ©t. (f. oben ©. 96). Die .^am|)fe§fäeneit

infonberl^eit trogen :^omerifd)e§ ©c^röge; fo bor ollem bie TOontgomert)*

freuen, ober aud) bie ©gene mit bem fd)tt)ar,^en 9?itter. Do§ S;em:po, in

bem bie §onbtungen obtoiifen, ift bemgemnf? jumcift ein fcfjr ruf)ige§. SBirb

man oud) einen Iebf)afteren S3eincnnng§rl)t)tt)muä bermiffen, fo muf? bod)

anberfcit§ betont merben, bof^ jebe cinj^iolne ©jene bromotifd) gebod)t unb

burdjgefüfjrt ift. Eigenartig finb bie ©,^enen, in benen bie mit ^ol)«"«" int

1) (Sincn groben SSerftofj gegen jenen Seffingfd)cn ©a^ föiirbc ©dritter be=

gangen 1:)abcn, menn {^tett^ mit feiner Sluffaffung red^t I}ätte, nad) ber 3.§ „SSer^

liebung" fid) qu§ xijxem (Sf)aralter nid}t erHiiren täfet, ba fie eine göttlirl^c SSer*

anftoltung jur Prüfung ber §elbirt ift; tiergt. oud) Sellermann II, ©. 214.
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©piel ftel^enben ^erfoncn bie SSorgöngc in ^.§ ©ecle iiid^t fertnen.— (Sine

be[onberc J?unft geigt ber 'Sidjter in ber ©nttuicflung eine§ ß^f^'^^^^^^
bnrd^ eine 9?ei!^e üon ©tnfen f)inbnrcf); öergl. I)ier§u ben ^rolog, ferner

bie erfte §älfte be§ I. 5tufäug§ unb ben IV. 3Iufäng bi§ pr 10. ©^ene.—
Tlex\tex\)a'\t ift bie 3eicf)nung be§ 3"ftanbe§ ber i^ungfrau im

IV. 2Iuf§uge; in einer 3flei!^e Iunftmäf3ig angelegter ipatfjetildjer ©ituationen

gibt ber S)icf)ter ba§ ergreifenbeöemätbe ber furdjtbarften ©eelenquctlen;
e§ ift, qI§ fd^ante man in nm §ölle. — S3efonber§ erfcl^ütternb ift e§, bo^

;5o!f)anna in biefen ©eelenqualen böUig mit fid) allein ift, unb ba^ gerobe

ha§ i^re ©rfjmergcn ert)öf)t, maS iljr ^-reube bereiten fott.
—

(Sigentümitdj ift ber i^;- ö. O. eine große Slnjaf)! öon Peripetien.

(Sin llmfdjmung liegt §. S3. im ^rot. ©5. 3, mo :^. bon ööüiger 3ftu!^e gu

flammenber SSegetfterung fortgcriffen mirb. (Sinen Umfdjmung belüirft 3.

im treffen bei S^ermanton, am $)ofe bes SlönigS, im englifdjen Öeere; einen

Umfdjlüung ber ©efinnung erreid)t fie glueimal in ber ©ecle be§ ^ergogS

öon S3urgunb. ©ie felbft erfötirt ben Umfd)n)img Don .^Taf? ju Siebe; baSfelbe

erfcilirt Sionel. ®er Umfc^Iag fon §af3 in Siebe bebeutet gugleid) bie grofie

tragifd)e ^eri|)ette be§ gangen ©tüd§. (Sin erneuter Umfdjlag bringt 3.

bm ©celenfrieben (V, 4) ; alSbalb aber berfeljrt fid) föieber bit ©eelenruf)e in

nergmeifelte ©eelenangft, bi§ enblid^ eine neue'SSenbe p enbgültigem ^-rieben

fü!^rt. ©djliefjlid) feien nod) bie v|?eripeticn in ber Ie!3ten grof3en ©d)Iad}t

errt)(il)nt. — 2)ie S^eünafime be§ ^u^iijaun^ mirb burd) biefc ^eri)3etien um
fo l^eftiger erregt, al§ berfelbe bon bem (Eintreten berfelben gumeift über =

rafd}t mirb. StnberS berfu'^r ber 2)td)ter in ber W. ©t. (f. ©. 96). —
(55roß ift bie Qotjl ber ©ituationen, in benen ftd^ ba§ 33ilb ber Sung*

frau in |5laftifd)er 'J)eutltd)fe{t I)erau§:^ebt; fo 5. 33. im ^rol. ©5. 3,

fo ferner im 33otenberid)t 9^aouI§, beim Überfall be§ Sager§, in ben

STOontgomerl^fgenen u. f. lo. ®a§ lefete SSilb (V, 14) ift ba§ ergreifenbfte.

—

d ®er tragifdje (SJeljalt. ' ®a§ Xragifdje ift in ber 3. b. D.

auf einen fl ei neu 9?aum gufommengebrängt; erft mit ben ©djtußfjenen

be§ III. SlufgugS tritt baS' ^^ragifdje auf; bie legten ©jenen be§ V. 9tuf=

gugS aber finb bereit» nid)t mel)r tragifd). 2öa§ aber bem Xragifdjen in

ber ;3. b. D. an STuSbeljnung obgeljt, ba§ befip e§ an Qntenfität. — ®er

Stu§gang§|3unft für b^n tragifdjen^rogefj ift ber (^elüb beb rud) SoI)annaä

(III, 10); unmittelbar nad) ber Sat erfennt unb befennt fie il^re ©d)ulb;

gugleid; regen fid) in tl)rer 58rüft bie ©d)reden be§ erfi^ütterten (55emiffen§

(terrores concussae conscientiae); fie fül)lt fid) ber l^eiligen SSaffen unmürbig

unb föünfdjt gu fterben. ©er ©elübbebrud) entftebt au§ bem SBiberftreit

gmifd)en ^o^jonnag Statur unb ifjrem 58eruf. ^n bem (33egenfa| gmifd)en

9Jatur unb SSeruf liegt eine ber midjtigften Quellen be§ Siragifd^en überl)au|3t.

— ®er IV.2tufgug geigt fobann ba§ (Srl^abene be§ ©d}ulbbemußtfein§
in feiner gangen ^D^afeftät. Stufjer bem (SrI)obenen be§ ©d)ulbbcn)uf3tfein§

tritt aud) ba§ @rf)abene be§ f reigelt)iit)Iten SeibenS in bie (Srfdjcinung

(f. oben ©. 148). Xto^ ber Energie be» ©d)ulbbemiif3tfcin§ bermng inbeS

:3. nod^ nic^t bie fünbltd^e Siebe gu Sionel in fid) gu tilgen. (Srft ber
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V. 5tufäug jetgt ii)t §cr,5 gereinigt; im fittlicl}eu ft^am^f ift fic i^rer

mädjtig geworben, imb biefe Tlad}t über \id) felbft bcioäljrt [ie aiid^ in

einem legten grofjen Sntfdjcibungyfampfc. %utd) biefe ©elbftläuterung

bemeift fie bie Sr^abeni^eit fittlicljcr Satfraft, inbem fie burd) einen

fittlid)cn fnmpf bie innere "Si^^ofition mieberl)erftefft, o!)ne bie fie nidjt

göttlid)e§ Söerfjeng [ein fann. Sflad) biefer Seite ^in ift bie S. b. D.

„ein ]^oI)e§ Sieb öon ber Straft bcr menfdjiidjen ©eele, meldje fiegreid)

über bie bunücn 9JJäd)te triumpl)iert, bie fie l^inabjietien motten in bie

SSelt be§ irbifdjen SSerIangen§" (^ern: 'Seutfdje Dramen aU ©d^ul*

leftüre, 33erlin 1886, S. 10). ®en fieiben enbltd), benen fie anigefe^t ift,

nad)bem fie Sionelg SSerbung ^urücfgemiefen Ijat, fief)t fie mit erfiabener

Raffung entgegen.

?(m ©djiufj be§ '2)rama§ ftei^t ^. am ^nbe ber il^r bon @ott t)or=

gejeidineten Saufbar)n. ^Ijre 35eruf§anfgabe ift bottenbet, nadibem fie

burd) ben le^en ©ieg aud) bm nod) au§fte:^enben Sleft i^rer SSer)3fIid)tung

getilgt i)at. 3I)r %ob ift nid)t bie Sül)ne für eine tragifd)e ©c^ulb,

fonbern ber ©ingang in bie il}r aU Soljn berf}eif3ene I)immlifd}e §errlid)*

feit. ©Ott erfüttt feine SSertrag§berf)ei^ung, nadibem ^'. ii)xe SSertragS^«

bebingung erfüttt l^at.

^n bem, ma§ ©ott burd) ^. mirft, belreift ftc^ bie göttlidie (lr=

!^abenl)eit; in bem, ma§ l^. burd) eigene fittlid)e Xatfraft ergielt, gibt fid^

bie @r:^abenl)eit be§ 9}Jenfd)en !unb. —
D. ®ie SI)araItere. (Sine größere 3^^)^ '^on ©f)ara!teren ift

bom '2)i(f>ter mit geringer ©d^ärfe ber Umriffe ge^eic^net; fo 5. 93. bie

freier, SSertranb, bu ©l^atel, SSurgunb, Sahire, SmnoiS, Sionet; e§ ftnb

bie§ me:^r Ztjpcn aU ^nbibibuen.— 2)ie f^rauend)ara!tere finb nad^ bem

©efetj be§ kontra ftc§ angelegt; fo fontraftieren bie ©oret unb ^föl^sflu

gegen ^oI)anna (©. 167), fo ^o'f)anna§ '©d)iüeftern unter einanber; bie

^ontrafte treten um fo fd)ärfer f)erau§, aU bie gegen einanber !ontraftierten

©eftalten gegen ober bod) neben einonber fpielen. SSermunbertid) ift, ba%

ber S)id)ter au§ ber Begegnung ^fabeauS unb SoI)anna§ nid^t fd^ärfere

^ontraftmirfungen I)erau§gearbeitet l^at.— ^ie S!^araftere finb mit 2tu§*

nal^me XalbotS unb ^oI)anna§ ftef)enbe Sr)ara!tere, b. F). SI)araftere,

bie mäl^renb beg ©tüdä feine ©ntmidlung burd^mac^en. Salbot erteibet

nod) fur§ bor feinem ^^obe einen jä!^en 3uffi'^ntenbruc^ feiner fittlid^en

2öeltanfd^auung. ^ol)anna madjt einen fittlic^en Säuterung§)3ro5eB burd);

au§ bem 3i'ftfl"ö natürnd)er 9fleinl)eit gelangt fie in ben 3uftrtnb einer

burd) fittlid)e§ Stingen ertoorbenen 5Rein^eit.

^ür bie jufammenfaffenbe Beurteilung ber ^erfon SoI)a»i"'i^

fei nod) auf fotgeube brei @efid)t§^unfte I)ingemiefen, nad^ benen, mie man
mit '^ed)t gefogt ^at, bie 2Sürbigung gefd)ic^tnd)er ^erfonen gefd)el)en

muf3. (S§ fommt äunäd^ft auf ben 58eruf, bie gefd)id)tlid)e ©enbung

3oI)anna§, an, älreitenS auf bie ^röfte, mit benen fie für il)re Berufe*

oufgabe au§geftattet ift, brittenS auf bie 2irt ber SBerufSerfüIIung.

3.§ gefd)id)tlid^e ©enbung ift bie ^Rettung be§ 58aterlanbe§
;
ju biefem „33e*
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rufe" iDtrb [te bon 9D?arta imb ®ott felbft berufen; bte ©i^it)ierig!ett be§

S3erufe§ liegt in ber ©rfültung ber SSebingungen, unter benen bte 95eruf§=»

aufgäbe gelöft werben mu^. (Sie eine biefer SSebingungen, bie Sötung
aUe§i Sebenbigen, ift tnbe§ fo fe:^r im SBiberf^rud) mit ^3 mciblidjer ^^Jatur,

ha'iß ber Sid^ter burc^ bie (Stellung berfelben un§ feine §elbin entfrembet;

bie anbere l^ingegen fließt au§ ber 5^atur be§ göttlid^en 9Iuftrag§, benn

nur ein ungeteilte^, bon atter Seibenfdjoft reine§ §erä fann ®efäß für

ben göttlid^en ®eift fein.) ®te Gräfte, über meldte S- öerfügt, finb

teils i:^re eigenen för|)erli(^en unb feelifd^en Gräfte, teit§ bie if)r ber=

Iief)enen ®otte§fräfte.

Sie SSerufgerfüIIung 3olf}anna§ geigt brei ©tabien: ^m erften

©tabium ftel^t 3- ^" boHem 58eruf§geI)orfam; auf bog göttliche „3eic^en"

l^in berlößt fie bie §eimat, um fortan nid[)t§ aU ha§ Organ be§ gött*

liefen §eil§ratfcf)luffe§ über ^ranlreic^ ju fein. 2tu§geftattet mit ben

Straften ber überfinnli(f)en SSelt, fül^rt fie iljre 2lufgabe bi§ unmittelbar
bor ben 3rbfd)Iuf3 burd); fie übertQf3t ftd) böllig bem Quge be§ (S5otte§*

geifteS unb ift nid^tS al§ felbft== unb iDidenlofeS SSerfgeug, obtool^t ba§,

Jt)a§ fie tut, il^rer innerften 9?atur guloiber ift (5[)?ontgomcrt)«©5ene); fie

befte^^t anä) bie beiben SSerfud^ungen §ur 23eruf§untreue, bon bencn

bie eine menfd)ticE)en, bie anbere :^öttifdE)en Urf|3rung§ ift.— %a, aU ber

äußere SSiberftanb bereits böllig überlnunben ift, mirb bie Jungfrau an

einem inneren SSiberftanbe gu ©d^anben; in bem ^onflüte gmifd^en

33eruf§pflid}t unb 2iehe fiegt bie le^tere; mit ^.S ©ünbenfall beginnt

ha§ gleite ©tobium. 3. fiot nid^t genug fittlid^e froft befeffen, um
fic^ ber Siebe p ermel^ren; fie befi|t §unäd)ft awi) nic^t genug ^raft,

um bie Siebe au§ i^^rem ^ergen gu bannen, hingegen 'i)at fie genug"

fittlidje ©elbftbel^errfd^ung, um fidi nidit mtberftonb§Io§ bem ®efül)le ber

Siebe I)in|^ugeben, unb genug fittlid)e§ ©elbftbemußtfein, um ha§i (5krid)t

il)re§ (5}emiffen§ ,^u erfol^ren. Unter bem 93en)uf5tfein, fid) an i^^rem Berufe

berfünbigt gu fiaben, erfüllt fie in 9?eim§ i:^re 33eruf§oufgabe. ®in neue§
5[ytoment im fittlid^en ^ro^effe ift ber ®ntfd)Iuß ^3, ben ©ctübbebrud^

burd) ein felbftgetDÖl^tteS 5D?artt)rium ju büßen; inbem S. ,,{n berebter

©elbftanÜage" berftummt, benieift fie bie Energie il^re§ fittlidien SSemußt*

fein§. ^ic entfdjeibenbe SBenbe enblid) ift ber böttige ©teg ^3 über i'^re

Siebe.— '2)o§ britte ©tabium umfaßt bie Ie|te große S^at ^.§, mit ber

fie i^re S3eruf§oufgabe ju ©nbe fü^rt, foirie bie „9Ipot:^eofe" ber ^ro^I)etin—

.

E. ®ie ©;|3r ad^e. S3ei ber burd^gängigen Übereinftimmung bon

©toff unb ?^orm, rt)ie fie fid^ in ©d}iller§ '3)ramen finbet, barf man bon

bornl^erein erwarten, ha^ ein ^rarno, mit bem ber ®id}ter fo fd^roff

gegen „bie ferbile 9?oturnad)a!^mung" ^roteft erl^ebt, in feiner ©)3rad^e

ben fd^arfen ®egenfa| gegen ben naturanftifd)en unb d^arafterifierenben

©til geigen mirb. ®ie Sm^finbung ftrömt nid^t unmittelbar in ba§ SSort

au§; §tüifd)en (gm|)finbung unb SSort liegt gleid^fam eine ^aufe,.n)ät)renb ber

bie ©mpfinbung fid) genug berul)igt, um fid) einen fpracE)fd)önen 3tu§brucf

in SSorten geben §u fönnen. '2)a§ S^nraftermerfmal ber ©^srad^e in ber
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;3. ö. £). ift §o]^eit unb ^rad^t; bicfer artbilbenbe Unterfd)ieb tritt be=»

fonber§ beutlid) burd^ eine gjebeneinonberftcllung ber 3- ^- ^- u"^ ^ei^ SKaria

©tuart ^erau§. — Sine Erjarafteriftif ber ^crfonen burd^ bie Slrt

il)rer ©prarfje ift nid)t erfcnnbar; Qn§gle{rf)enb toirft überaß ba§ ^ormgefc^

bc§ ibeaten ©ti{§; bie 9?cben ber Sanbleute gef)en nicijt unter bie §öl)en=

läge ber ©^rod)e, bie im übrigen l^errfdjt, Ijerunter; tjergl. g. 33. bie Sieben

2;i)ibaut§ im ^rolog unb 93ertranb§ ©djilberung ber bor DrIeanS jid^

fammeinben SSöIfer. — 33efonber§ eigentümlid^ finb ber ©|)radE)e in ber

;5. b. £). ©ntlel^nungen aü§ bem Qpxadjlöja^ ber 93ibel unb bem §omer§.

SSergl. tiicrgu ben Sluffa^ bon Slubolf ^eppmütter: „93iblifd)e§ unb

§omerifd)e§ in ©d)iirer§ S- »• 0-" (®ofd)e: 5trc^ib f. Siteraturge^

[d)id)te S3b. II). SSefonbcrg naf)e Ing bie ®ntlel)nung au§ bem ©prac^^

[d^a^ ber 93ibel, ba ber '3)id}ter ^oljanna nad^ bem %\:)pu§ be§ bibIifdE)en

^ropI)etentum§ [d)uf. ^nbt§ ift bie ^tnlel^nung an hk biblifc^e ©prad^form

gu menig grunbfö^Iid), um ber 9leberDeife ^ol^tn^ß^ eine gl eid) mäßige
unb beftimmte g^arbe gii geben; ^iitte ber ®id)ter etlra feine §elbin

ein 35 ib eil eben führen unb if)ren ®eift mit biblifd)en ^tnfc^auungen

unb 9tu§brud§formcn gefüllt fein laffen, fo luürbe il)re ©pradfie ben

ßl)ara!ter befommcn traben, ben fic nad) „ber Gattung" f)aben mü^te, ber

bie poetifdjen 9}Jotibe ber S. b. D. angci)ören (f. ©d)itter§ SSrief an®oetI)e

beim 24. Dftobcr 1800); fie wäre naib geiüorben. — ®ie :^omerifd)en

StuHänge finb befonber§ ga^Ireid) in ben beiben ©jenen, in benen ber

©id^ter anä) infioltlic^ ben §omer nac^al^mt, b. f). in ber SD^ontgomertjfgene

unb ber ©gene mit bem fd)mar5en Sflitter; t)ier tragen bie §omer*3flemt=

nifäengen bagu bei, ben epifdjcn ßfjarafter ber ©jenen fd)arf au§äuprägen.



IV.

ober

^ie feinbüi^en ^tübet*

€in Craucrfpicl mit df^örcn.

Siteratur. Sie Srläiuenmgen be§ "Sraniag oon £i. '2)ün|er, 2. Slufl., Setpjig

1881; btc bt'treffenben 'iJlDi'cfinitte in S. 23 euer mann, ©djillera Stamen, IL Steil,

23erlin 1891. ^. §of fmeifter, ©djilTcrs i3eben, ©cifteÄcntroicflung unb SSerfe im
3ufammenr)ange, 5 Xk. 1838—42. 91. SSegener, 2(ufi"ä^c 5ut Siteratur.

Scriin 1884. 'ip. 05 er I in

g

er, 'Jie gried;i[(f|en Gtcmente in ®ä)illcrc' 93raut öon

SQlefi'ina. 2t. 23uttntann, 2iie Sci^idialöibee in ber SSraut üon DJieffina unb i^r

innerer 3u[antmenf)ang mit ber QJefc^idjte ber 9J?enid}f)eit. SSerlin 1882. 93rofin,
(2d)iltcr§ 93raut Bon Slieifina öor bem Siidjterftu^l ber Stritif. ^rogr. ber S^önigl.

3^itter=2Ifabcmie ju Siegnife. 1872. 2{rnoIb, Über ©djiKerä 2tuffafiung unb SSer^»

»nertung be§ antuen (l|ora in ber 33raut öon SJJeffina. ^rogr. beä ^neipfiöfifdjen

©iimnafium? ju föniggberg i. '^t. 1883. 9t. 3lofifat, Über ba-l 3Se[en ber

(2d)idi'al§trayöbie. $rogr. b. ftäbtii'djen 9iealgi)mnafium§ ju Königsberg i. $r. 1891.

^. Sergmann, Sie SSerfnüpfung ber öanblung in Sd)iIIer-3 SBtaut con 5Jteiiina.

5Brogr. be§ öeräoglic^en D'ceuen ©timnofiumS ju Sraunfdjtueig. 1903. ^. 58erg =

mann, ^]t bie Sraut bon SJ^effina eine Sd)icfial§tragöbie? 'ißrogr. berfelben 2(nftalt.

1906.

1. 3ur 0)frd)tri)tf kr ^Abfapng. ^act) S3oIfenbung ber Tlaria

©tuart ^attc fitf) (Sdjttter o!^ne 3ögern iinb S(f)it)anfen alSbalb ber Strbeit

an ber i^ititgfrau bon Orleans mit aller ©itergte gelüibmet; er Iiatte bann

üon btefer 9IrBeit ntcf)t öor ber S^oIIenbung ber Sragöbie abgelaffen; ber

©toff biefer S^^ragöbtc, ber ifjn tnarm erljtelt (f. oben ®. 123), Ijatte tljn

mit magi]d)er @eiüalt ongegogen unb feftgei^olten. Ser 3)i(f)ter unterlag

bem 3*^ong be§ Stoffel- — ®in gnrti'i onbereS 33ilb bietet bie (Snt=

fte!^ungggefc^iif)te ber S3raut bon STleifina. 23ol^I tüünfd^te er gleich

nad) ber S^oIIenbung ber ^. b. D. mieber in einer neuen 2lrbeit ju fteden;

aber bon ben planen, mit benen er fid) trug, übte feiner jene gefieime

5(n5tcl)ung§fraft au§, bie bem Siebter feine 2BaF)I läßt. 9Im 13. 'Mai

1801 fdjrieb er an förner: „^d^ fiabe in biefen biergel^n Xagen noc^

gu feinem feften (gntfd)Iu^ in 3Ib[ic^t auf meine fünftige SIrbeit fommen

fönnen. ^n meinen i^aljren unb auf meiner jefeigen Stufe be§ 58emu§t*

fein§ ift bie 22alil eineä ®egenftanbe§ meit fd)merer: ber Seid^tfinn ift

nicf)t mei^r ba, toomit man fid) in ber ^ugenb fo fdinell entfc^eiben fann,

unb bie Siebe, o^ne tbeldie feine tjoetifd^e ^^ätigfeit Beftef)en fann, ift

fd)lberer §u erregen, ^n meiner je|igen .^Iarf)eit über mid) felbft unb
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über bie iTunft, bie td) trcibo, I^ättc irf) bett SSattciiftein nid)t gemöfilt.

3d) tjaBc grojjc Siift, micl) uunnicljr in ber ctnfarf)en Sragöbie naä) ber

ftrengften griec^i[d)en ^^orm gu üerfudjcn, unb unter bcn ©toffen, bie id)

öorrtitig l^aW, [inb einige, bie fid) gut ba^n Bequemen. Sen einen baöon

!ennft ©u, bie ^DTaltcferi) ©in anbcrcS Süjct, ireldjeS gnns eigene

©rfinbung ift [sc. bie fcinblid)cn !örüber], möd)te fcül)er an bie 9fleit)e

fommen; cS ift ganj im Dteinen, unb id) fönnte gictd) an bie 3Iu§füI)rung

gelten . . . ©oetl^e billigt ben ^lan gang; aber er erregt mir nod) nid)t

btn (3vab öon Steigung, bcn id) braud^e, um mid) einer poetifdjen Strbeit

^injugebcn. "Sie §aii).itiir[ad)e mag fein, lüeil ba§, ^ntercffe nid}t forno^I

in bcn rjanbeluben ^erfoncn aU in ber §anblung liegt, [o wk im

Obi^uS bc§ ©ol-iIjoflcS, föeldjeg ineneid)t ein SSor^ug jein mag, aber

boä) eine geiüiffe ^älte crgeugt." Stu^erbem jprid)t ber ®id)tcr noc^ tion

§iöei anberen ilju anäieljenbcn (Stoffen, öon benen ber eine ber SBarbec!

ift; enblid) bon einigen ,,embrt]onifd)tn ©toffcn" unb ber .^bee einer

fomöbie. — ^sm ^uli be§ ^s(iljxe§ gewannen bie feinblidjen 95rüber lieber

ba§ ^ntereffe be§ '3)idjtcr§, nadjbem er borljer an bem ^^ßlane ^um SSat^

bed unb ber Gräfin öon g-Ianbern gearbeitet r)atte. :3nbe§ famen bie

®rfaf)nmgen, gu benen iljm ber 93efud) ber Xljeater in Sregben unb

Sei|3§ig ®elegpnr}eit gab, nid)t folüo^I bm „feiublidjen SSrübern" aU üitU

meix bem SSarbcd ju fiattcn. ^n einem SSriefc an förner (1:10m 5. DÜober)

flagt er, baf] ber bramattfd)e ©djriftftetter, meil e§ bem ^ublüiim fd)toer

faKe, an einer reinen §anblung oI)ne ^ntercffe für einen .gelben ein

freies ©efaffcn gu finben, in ber 2Baf)I feiner (Stoffe fo fef^r beengt fei;

nur fel^r feiten laffe fid) eine reine unb fd}öne ^-orm mit bem offeI=

tionierteu ^utereffe bc§ Stoffes bereiutgen. ®er (Stoff ber feinb*

Iid)en Srübcr aber reifte ba?^ affcftionierte („»3atr)oIogifd)e") ^ntereffe nid)t,

mä:^renb e§ ber "Sidjter, Wie er felbft fagt, beim SSarbed nid)t mit ber

fünft 5u üerberben brandete, um bie ^JJeigung jn befricbigeu. ^nbe§

ftanben einer rüftigen ^nongriffna^me be§ 2Sarbed bie Sd)rt)ierig!eiten biefe§

Stoffes entgegen. 95i§ jum (Snbe bc§ ^al^xe^^ 1801 !am nid)tS juftanbe

als bie SSearbeitung Oon ©ogjiS Xur anbot; feiner ber bc5cid)neten

tragifdjen ^läne battc ben übrigens and] för^erltd^ leibenbcn 2)id)ter für

fid) geloonncn. Qn Einfang bcS So^jreS 1802 befd)nftigte ir)n ein mäd)^

tigereS ^ntereffe als ber Sßarbed, unb ätüar mit einer traft unb

3nnig!eit, mie fie iljm tauge nid)t begegnet lüar (93rief an (55oetT)e öom

10. Tläti 1802); eS mar bteS baS ^ntereffe für ben 2öin)erm Xell,

bon bem er förner fd^reibt, er fönue benfelben getroft auf bie ^. ö. D.

1) über bie TOnftcfcr fdjreibt (5d)Ukx an SB. ti. .'öumöotbt, ba bic§ „Süict"

mit ©fiörcn berBunbcn fei (\), fo fnütifte e§ fidf) ftiidf) frf)cit clicr an feine Itirifdöe

©timmund an (5. Dftober 1795); nn ©oetfie ober bericfjtet er am 8. Scsember 1797:

„StefeS ©tücl rtJtrb aber \o einfacf) bcfianbelt luerben muffen, aU ber Sallenftein

fompTiätert ift, unb trf) freue nncf) im Dorau?, in bem einfachen (Stoff äffe? ^n

finben, ma§ icf) braudje, unb nffe? ,^u braud)cu, ina-S icf) 93ebcutenbe? finbe. Qd)

fann if)n (\an^ in ber fltiedjifc^en 'p;-orm nnb nadj be§ 9IriftoteIc§ Sd)cma mit

E^ören unb o!^nc bie 2(iteneintcifung Qu§fül)reu."
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folgen laffen (35rief bom 17. 3Jläv^ 1802). ®aB e§ borerft ntc^t gu einer

Bearbeitung be§ neuen ©toffeg fam, ber^inberte einmal bie (Srfranfung be§

2)icE)ter§ unb [einer gamilie, fobann ein „®eift ber 3et:ftreuung", ber ^idj

infolge eineg UmgugS, be§ 33aue§ in feinem neuen §aufe unb l^unbert

anberer SSibermörtigfeiten feiner bemä(i)tigt I)atte. 5^oc^ am 24.Sunil802
fr^reibt er an ©oetfje: „(£§ ift 3eit ^^B n^ir auc^ föieber etma§ gelinge,

benn feit meiner Sregbener Steife [b. ^. feit 2luguft b. i^^.] f)at e§ mir

nid}t glüc!en iDoIIen, mic^ §u ftjteren."

Gnblidf) um bie 93Htte be§ Sluguft gelingt if)m ba§ ^ifieren; unb

fjtvax finb e§ nun bod; bie feinbli(i)en Srüber, bie ben ©ieg im
SBettbcfterb bobontragen. Sie ©rünbe für bie ©ntfdjeibung be§®id)ter§

gibt fein SSricf an Körner bom 9. ©e|)tember 1802 an: „Über berrt

langen §in= unb §erfd)man!en bon einem ©toffe §um anbern l^abe td)

guerft nad} biefem [sc. bcn „feinblidjen 33rübern" ober, Wie er fie je^t

„taufen" luiff, ber „S3raut bon SJJeffino"] gegriffen, unb gmar au§ breter*

lei (Mrünben: 1. mar id) bamit, in 2tbfid}t auf ben ^lon, ber fef)r ein^

fod) ift, am mciteften; 2. bcburfte id) eineg gemiffen ©tad)cl§ bon 9teu!^eit

in ber j^orm, unb einer foId)en ^^orm, bie einen ©d)ritt nnl^er §ur antifen

Xrogöbie märe, meldjeS l^ier ber 'i^-ali ift; bmn ba§ ©tüd lälßt ftd) mirf*

tid) §u einer äfd)l}Ieifd)en Xragöbie an; 3. mufjte td) etma§ mäl^Ien, mag
nid)t de longue haieine ift, meil td^ nad) ber langen ^aufe notmenbig

bebarf, mieber etloag fertig bor mir gu fef)en." — 9?ac^bem bit (£nt=

fdieibung gefallen ift, mac^t bie STrbeit rüftige gortfd^ritte. „®ie §au^t =

fad)e," fd^reibt ber S)id}ter om 15. D^obember 1802, „ift ber l^lei^;

benn biefer gibt nid^t nur bie 9!JiitteI be§ Sebeng, fonbern er

gibt iljm and^ feinen alleinigen SfBert. ^di) 'i)ahe feit fed^g 3Bod)en

mit (Sifer unb mit ©ucce^, mie id) benfe, gearbeitet. SSon ber 93raut

bon 9}?cffino finb 1500 SSerfe bereits fertig." Seenbet mirb bag ©tüd
im Einfang beg g-ebruarg 1803.

S)ie ©efd^id^te ber ^bfaffung unfereg ©tüdeg mu^te mit größerer

5tugfü'^rltd}!eit gegeben merben, meil fid^ aug berfelben mid^tige ®efic^tg==

\)ünlte für bie (Sinorbnung ber ,,35raut bon 5D?effina" in ben

bicf)terifdf)en (Sntmidlungggang ©c^illerg geminnen laffen. —
Tlan ift gemo^nt, btn 3öattenftein, SJtaria ©tuart, bie Jungfrau bon

Drieang unb bie 58raut bon SD'Jeffina in einer ^tud)tlinie ju feigen unb

fie alg ^robufte einer ^eriobe gufammengufdiliegen. ^n ber %at bilben

fie eine in fid^ gefcE)toffene ^l^afe ber ßntmidlung ©d^ilterg (f. u.). S5?og aber

berbinbet biefe bier j^ragöbien gu einer Sinl)eit? 2)ie formet „antififierenbc

®ramen" ift gu allgemein; nad) ^offmeifter (5, 59) l^atte ©dritter feit

bem SSattenftein banad) geftrebt, bog f^atum in bie neuere S^ragöbie

etn,^ufü!^ren; bieg fei in ben brei crften ©tücfen in brei berfdjiebenen

©eftatten bon il)m berfud}t; ef)e er nun biefe ganje Stilrid)tung berlaffen

fiabe, fei eg il)m gteid)fam „geboten" gemefen, aud) nod^ ein rcine§
antüeg ©tüd §u fdirciben, benn nur mit einem rein antifen <Btüd I)aBe

©dritter bie f)öd)fte ©tufe beg mit SSaffenftein eingefdEiIagenen 2Bege§
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erreichen !önnen. 2tu§ ber ®efc^id)te ber Slbfaffung ergibt \iä), bafe

SdjiUer, beu fcl)arf auf fiel) rctlcftiecciibe 2)id)tcr, itid)tö üon einem iniient

3mang öerf^üute, ben gleid)fant ba§, ®efe^ feiner ©ntlüidlung auf i^n

auggeübt f)ätte. $8ou ben brei ©rünben für bie enbgültigc @ntfd)eibung

ju fünften be§ „rein antifen" ©tüdeS finb äloei rein äufäUiger 5trt; ber

britte aber läfst nidjtä oon einem ^roange ertennen, ber öon ber ^bee

beg gatumg ausgegangen märe; eä ift über^au|)t üon feinem aJlaterial-

prinäip bie 9lebe, fonbern öon einem gormalprinsil) unb, moI)I ge=

merft, öon einem g-ormalpriuäip, ha§ für bm 2)id)ter hm 91 ei^ ber

gjeu^eit I)at; bieg g-ormalprinäip ift bag in ber griec^ifd)cn Sragöbie

am fd)ärfften uub reinften augge|)rägte. — 'iSlodj tiefer läfst ung jene

oft äitierte ©teUe aug bem 33riefe 6d)iÜerg an äö. D. §umboIbt (uom

17. gebruar 1803) in bie entftef)ungggefd}id)te ber Sr. ü. Tl. fc^auen;

„aJiein erfter SSerfud) einer Sragöbie in ftrenger gorm mirb

Sinnen SSergnügen machen, ©ie tnerben baraug urteilen, ob id) alg 3eit=

genoffe beg ©op^ofleg ouc^ einmal einen ^reig baüongetragen |aben

möd)te. Sd) ^abt eg nic^t oergeffen, baB ©ie mic^ ben mobernften

aller neuen Siebter genannt unb mic^ alfo im größten ©egenfa^ mit

allem, trag ontif Reifet, gebad)t I^aben. Sg foU mid) alfo boppelt freuen,

menn id) i^nen bag ©eftänbnig abäloingen fönnte, ba)i id) auä) biefen

fremben ®eift mir ^aht gu eigen mad)en !önnen." 3n ©umma:
©e^en föir auf bag, mag ber ®id)ter gemollt ^at, fo I^aben mir cg

in ber SSr. b. dJl. nic^t mit bem StbfdjIuB einer 9tei^e, fonbern mit „einem

erften SSerfudje" einer neuen 9teit)e gu tun. 2)er 2)id)ter felbft fc^ccibt

öon feinem SBer!e, eg fei, fo üiel er roiffe, ba§. erfte in neuereu ©f3rad)en

nad) ber©trenge ber alten Sragöbie oerfa^te ©tüd.— ®te 93r. ö. SOJ.

öertritt eine eigene ©ottung; fie ift bie Sragöbie in ftrenger, b. t).

gried)ifd)er g-orm. ©ie bilbet einen fc^arfeu ©egenfa^ gegen bie ^""9=

trau ö. D., beren gorm ber flaffifdjen gorm polar entgegengefetjt ift

(f. oben ©. 152) ; bei ber ^. ö. D. älnaug ber gegebene ©toff bem 2)ic^ter

eine neue gorm auf, bei ber S3r. ö. Tl. mirb ber freie erfunbene ©toff

gleid) in bie „ftrenge ^orm" gegoffen.

SSag ift ober unter ber ftr engen gorm gu Derftel)en? S)ag ergibt

fid) ä. 93. aug einem 33riefe ©d).g an ^\\lanb; bag ©tüd fei, fo f^reibt

©c^., nad) ber Strenge ber alten 2;ragöbie gemad)t, eine einfache §anb==

lung, iöenig ^erfouen, menig Ortgoeränberung, eine einfad)e

3eit öon einem Sag unb einer 9Jad}t; bie ^jauptmirfung fei

auf ben ^\)ox bered)net.

2)ie „ftrenge gorm" übt bei ber 33r. ö. Tl. nid)t gum erftenmal it)cen

3auber auf ben 2)id)ter aug; ber ©toff, ber il;n guerft um ber 9JlögUd)fcit

einer ftrengen Formgebung millen reiste, maren bie Tl alteret (f. oben

©. 235). ®ie gjialtefer aber maren berfenige ©toff, beut ber ®id)ter

feinen neuermad)ten bid)terifd)en ©djaffengbrang nad) ber I)iftorifc^=|)^Uo^

fopI)ifc^en (Spod)e juerft mieber 5ufer)rte. ®ie SSoiIiebe für bie !Iaffifd)e

gorm mar eine golge ber grünblid)en 33e!anntfd)aft mit ben gried)ifd)en
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2;ragi!ern, bie Scf). eBeit in biefer ^eriobe gemarfjt ^atte. 5(urf) nod)

Jt)äf)renb ber Strbeit am äöallenftein befcljäftigen iljn bie SOialtefer; bie ^e^

[djäftigung mit einem „fompüäierten" unb bie mit einem ber [ttengen gorm
[irf) Iei(f)t einbilbenben (Stoffe liegen nebeneinanber, offenbar einanber er=

gänjenb. — 2II§ bann ber S)icf)ter nac^ SSoKenbung ber ^. 0. D. \xä)

mieber gu „einer einfacr)en Siragöbie nad; ber ftrengen grted^ifd;en gorm"

oerfud)t füfjtt, finb eg loieberum bie SOZaltefer, bie er tn§ 2luge fafit;

neben if)nen bie ^r. b. 50L (f. oben a. a. £).). — Se^tüc^ entfpringt

ber D^eiä ber ftrengen gorm au§ ©c^iüerg tiefften !ünftlerifrf)en 3(n^

fd)auungen. „^n einem ma^r^aft fd)önen S?unftrt)erf/' fo urteilt

er im ^alliag, „foll ber ^nf)alt nid)t§, bie g-orm aber alleS tun";

ba§ ^unftgeljeimniS be§ 9[Jleifteri§ befielt barin, ba^ er ben ©toff buri^

bie gorm oertilgt. ^e „ftrenger" bie fyonn, um fo fünftlerifdjer ba§

tunfttoerf. — SaS ^nt^i^effe beä ^^PublifumS am funftmerf ift bemgemä^

nur bann rein, rtjenn ba^ ^ntereffe nur ber gorm, nid)t bem ©toff

gugeioaubt ift; bem ^ublifum feiner 3^^^ ''^'^^\ ^^h ^or, e§ fönne bei

feinem überiuiegenb ftoffartigen ^utcreffe an einer reinen §anb =

(uug fein freieg 23of)(gcfalIcn finben (f. oben S. 5); um ba^i „affef=

tionierte ^ntereffe am ©toff", bm geinb unintereffierter, unperfönlidjer

Setradjtung, fernäul)alten, fämpfte er gegen bie ferütle 5iad)a^mung

ber Statur, ©o fdjarf übrigens ber S)id)ter feine gorberung au§fprid)t,

fo menig ift er, ber tüuftler, felbft imftanbe, bei feinem !ünftlerifd)en

©c^affen beä ©toffrei^eä gu entbel;ren. SBof)I rü(jmt er bei ber 'üixbdt

am SSaKenftein, bk entfdjeibenbe ^rife mit feinem poetifdjen iil^axaltn

fei ftar! im SInäuge, benn ©toff unb ©egenftanb fei fo fe^r au^er

il^m, ba'Q er i^m feine ÜJeigung abgeminnen fönne; er laffe if)n beinafje

faft unb gleidigültig, unb bod) fei er für bie SIrbeit [bie fünftlerifdje

^yormgebung] bcgeiftert. S'ubeS finbet baS perfönlidje ^ntereffe bc§ 5)id)terä

in ber Gpifobe 9JJaj unb 2;[)efla fe^r üiel ©pielraum jur Betätigung.

— S)ie Tlaxia ©tuart gef)ört allerbingg faft reftloä in bie objeftiöe ©til=

ric^tung; mit einer faft magifd)en 3(njie^unggfraft jebod) siefjt ben %id)tct

bann mieber ber ©toff ber ^. 0. D. an; er pngt nun einmal an foId}en

©toffen, bie ba^$ ^erj intercffieren (Söegm. III. 5tbt. S. 125). — ferner

^at er nad) 2Ibfd)Iuf3 ber 3. ö. D. tvol)i grofje Suft gu ben fetnblidjen

trübem; aber baä „©üjet" erioedt bei i^m nid)t ben erforberlid^en @rab

öon Steigung; benn ba§: ^xitn&]\t föürbe I)ier nid)t ben 'ißerfonen, fonbern

ber §anb(ung gugemaubt fein, „rDeId)eg bielfeid)t ein SSorjug fein mag,

aber bodj eine gciuiffe i?älte erzeugt" (f. oben ©. 235). — ©nblid} Ijat

aüerbingS ber reine gormtrieb fid) loofjl in ber Sr. 0. 9JJ. burd)gefe^t;

aber alSbalb triumpf)ierte ber ©tofftrieb in 2öilf)elm Xtll, ber ben Sid)ter

fd)ün Anfang beg ^al)tt§ 1802 mäd)tig angezogen f)atte.

^n ber SSr. b. 50^. tritt unä eine „gan^ neue gorm" entgegen;

bon biefer i^oxm rü{;mt ber ®ic^ter: „Sie gan^ neue gorm ^at auii) mic^

berjüngt, ober bielme^r ba§> ^ntife Ijat aui^ mic^ altertümlidier gemad^t,

benn bie nja{)re SuG^^n^ ift ^od) in ber alten ßeit-" (Brief an Körner
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üom 15. 92ot)cmbeL- 1802.) ^itllen (SnifteS plant er, einen Ijiftorifd^en

(Stoff, lüie etiua bm 2; eil, in bem (Reifte luie bie ^^u. ü. Di. auf^ufäffen.— Qwd ma^gebenbe S3eui-teUer beftätigtcn rüdfidjtlid) ber iör. b. 3Ji. bem

S)id)ter ba^ Gelingen feiner lünftlerifdjen 2lbfid)t. Körner fc^reibt it)nt:

„®er ©toff gel;t ganj unter in ber S^of^eit nnb ^^radjt ber

poetifdien ^'O^-'"^"/ ^^^ ^- ^- §umboIbt befdjeinigt bem S)id)ter, in

9iüdfid)t ber ftrengen ^^orm fönne fid) mit ber S3r. u. 9K. fcineg ber

früf)eren ©tüde ®d)illerö meffen. — ®ie allgemein äuftimmenben Urteile

übermogen lüenn nid)t an ^ii^i fo bod; an (SJeiuid;t bie abfpred)enben.

Sro^bem ift bie S3r. ü. 9Di. ba§ einzige ©tuet in Haffifd) ftrenger ^-orm

geblieben; ber 2)id)ter folgte bem diatc eineg ^ff^^i^^/ ^'^^t felbft ein 35e=

iminberer ber 33r. 0. 9}c., bod) bem Sid^ter bemertlid) mad)te, e» fei mit

ben griec^ifd)en ©tüden eine eigene Qad)c: bie ^oI)e t^infalt taudje bie

leeren ^öpfe öollenbä unter, unb bereu fei Segiou; er ging §ur 23 e=

arbeitung beg Söilf)elm Seil über.

Eigenartig ift ber 9lat, btn 3B. ö. §umboIbt in ber ^^orm eineä

2Bunfd)e§ bem Sidjter erteilt (S3rief ü. 22. Oft. 1803); er loüufdjt, ber

2)id)ter möge einen mäd)ttgen, burdj feinen Umfang müfjfam gu biinbigen=

ben ©toff, mie etma bie Jungfrau, in ber antifen ilunftform bef)anbeln;

§. fief)t in ber ©ijntfjefe eine§ bebeutenben ©toffeä, ber baä ftofflidje

Sutereffe erregt, unb ber ftrengen gorm ein §öd)fteg, baä bie i!unft er*

reid)en fönne. StUerbingg f(^eiue e§, Ujenn man nur ben legten B^^ec!,

bie S)arftenung ber reinen ^i'unftform, errcid)e, gleidjgültig, roie biet

ober menig man an ©toff in baä ©emälbe aufnet)me unb roie tüdt man
ben ©egenftanb auääeid^ne. Slber e§ öerfe^e ba§> ®emüt in eine anbere

©timmung, menn eine reid^ere Söelt fid) bemege (nidjt jene „enger unb

bebeutunggöotter" äufammeuge§ogene SBelt, bon ber ©d). in feinem 93riefe

a\i ®oet{)e b. 29. Sejember 1797 fpric^t), unb menn and) feine

Sljarafteruuancen (nidjt blo^ bie S^ljpen, „bie ibealifdjen Tla§kn" ber

tlaffifd)en Sragöbie) erfd}ieneu. — Sa^ eine reine ©gntt)efe gar nid)t

ober nur feiten möglid) ift, überfatj SB. b. §. ; bit ftrenge ^unftform läfjt

fic^ nur bei flaffifd) „fimplen" ©toffen rein aniüenben; e§ befielet ein

SIntagonigmug §mifd}en reid}en mobernen ©toffen unb ber antifen f^orm;

©d)iller neigte feiner eigcntlid)en 9Jatur nad), mie feine i^uscubbramen

geigen, §um ©toffreid)tum; bie 33etonung ber i^oun ift ein fatcgorifd)er

i^mperatib feineg äftl)etifd)en ^flid)tgefüt)lä. — SSa§ SBunber, menn ber

Sidjter, „ben materiellen g-orberungen ber SBelt unb ber Qdt" ettoa§

einräumenbi), ben ©toff feineS Seit reid) entfaltet unb rüdfid^tlid) ber

S'orm bem bon il;m felbft aufgeftellten genialen ©runbfa^e folgt, nad)

bem man fid; burd) feinen allgem;einen 23egrif f bon ber S^ragöbie

feffeln laffen borj, fonbern eö magen mu^, bei einem neuen
©toff bie ^-orm neu gu erfinben (3Begio. lil. 'älbt. S. 152).

dlaä) bem {^efagten ift e§ bie f^-orm ber flaffifdjen Sragöbie geföefen,

1) )Qm\ an ^umbolbt üom 2. •äpxü 1805.
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bk ©d)iller §ur 2lnncif)erung an biefe Xragöbie befttmmte; nacE) Der

SKeinung anberer I)at aber ein 'lölatnialpün^ip, nämlic^ bie ®cf)id)'al§ =

tbee, entfc^eibenb eingeioirft; f. SSellertnann II, S. 320
f.

©djiüer» be*

ftimmte 2(u§l'age über bie für i^n entfc^eibenben örünbe tüiberlegt biefe

2{nfi(^t (f. oben ©. 236). Gä fommt nod) ein anbercö I^inju : bie ä)Z a 1 1 c f e r

,

bie firfj aucf) für bie gried^if(f)e gorm eigneten, geigen bie ©cf)irffal§ibee

nirf)t; f)ier übt alfo bie flaffifrfie {^orm i^re ^Injie^ung aud) of)ne bie

S3eif)ilfe ber (5(f)icf[al0ibee aus. 9iicf)t ineil ber (Stoff ber 23r. ö. 9}Z. nac^

ber ©c^icffalgibee geftaltet tvax, tüä^Ite i^n ber 'Siebter, fonbern meil er

fi(^ für bie flaffif^e ^^ormgebung eignete. —
©ein 5f?a^benfen über bit 33e^anblungöart ber Sragöbie bei ben

©riechen f)atte ben 2)icf)ter ju ber (Srfenntniä gebracE)t, ba)i ber 2{ngel=

punft ber ©ac^e in ber Äunft liege, eine |3oeti)c^e ^Jabel gu erfinben;

ber neuere 2)ict)ter, fo meint er, bdabt fic^ mit bem Seeren unb Un*
bebeutenben, bem ^ufäüigen, unb ^njar bamit er nur bie 2BirfHd^,=

feit erreid^e; barüber öerliere er aber leicht bie tiefliegenbe 2Sa^r:^eit,

b. f). ba§ emig 2Baf)re unb baS^ allgemein -OJenfc^Iid^e, morin eigentlidf)

alleä ^oetifd;e liege. (Sine poetifcf)e Sarftellung fönne mit ber SBirflid)^

feit eben barum niemals foingibieren, meil fic abfolut \vai)x fei. O^rief

an @oetf)e Dom 4. Stpril 1797.) — S'Jocf) öon einer anberen ©eite !^er

hjurbe ber Sid^ter ju ber ©rfinbung foIcf)er poetift^er gabeln getrieben;

menn ba^^ le^te Qkl beg 'S)id)tex§ ein möglid)ft :pünftlicf)e§ 'ätbfc^reiben

ber 2SirfIid)feit t[t (bie „gemeine", „feröi(e" 92aturnad)af)mung), fo ergiclt

er nur ba§ patf)oIogifc^e ^ntereffe ([• oben ©. 233), b. f). er üergiditet

auf jebe !ünftlerifcf)e SBirfung; anberö, menn bie ^oefie „fic^ reinigt",

ii)xt äßelt „enger unb bebeutungsüoller" 3ufammenäief)t (33r. an ®. öom
29. Seg. 1797). Gin jmeifadjeg ^ntereffe meift olfo ben 2)id^ter auf bie

(Srfinbung öon „poetifdjen gabeln" f)in, einerfeit» bog ^^^tetefje an ibealen

Stoffen, anberfeitg ba^ ^ntereffe für maf)rf)aft äftf)etifd)en ®enu§ (f. o.).

6oId)e „:poetifdjen gabeln" boten il)m nun bie Sragöbien ber (^riet^en;

trag Söunber, menn er fid) bei feinen SSerfuc^en, foId)e gabeln §u erfinben,

an gabeln antifer Dramen anlehnt? — 2)ag S)rama aber, nad^ beffen

50iufter ber 2)id;ter bie gabel ber 33r. ü. 9K. entmorfen f)at, ift ber

Oedipus rex; tiergl. ben 5ßrief ©c^illerS an ®oetf)e Dom 2. Dftober 1797.

S)ie SSorteile eineg ©toffg Don ber 2(rt beg Oedipus rex fc^ienen bem

iöic^ter nad^ biefem 3Srief unermeBüc^ ; er f)ebt ben einen f)erau§, ba^

man bie gufammengcfelte §anblung, loelc^e ber tragift^en gorm gang

ftjiberftrebe, gugrunbe legen !önne, inbem biefe §anblung f(^on gefd)ef)en

fei unb ganj jenfeitg ber Sragöbie faüe. '2)ie ©implijität ber ^anblung

füf)rte alfo btn nad) einfad)en Stoffen fud)enben "Sidjter baju, ein Ü)egen^

ftüd beg Oedipus §u erfinben. ßg lüor babei alfo nidjt bie ©(^idfalgibee,

fonbern bag gormintereffe für. ©ct)iller ma^gebenb. — 9^un mar aber

in ber Oedipus=Sragöbie nad) i^rer ©tofffeite bie ©c^idf-algibee Don

großer 93ebeutung. ©d^. nai)m biefe ^bte in feine gäbet I)inüber, unb

f)ier übt fie bicfetbe geftaltenbe Straft aug mie in bem Oedipus. S)a^ er
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fie aber Ijcrübentaljm, ift lueber ein ^ufall itod) eine ^-oiQC feinc§ mit

ber 9)?arirt ©tuart bcgimtcnbeu ':?(ntififieren§, fouberit bie %oiQz einer

©cunbanfcljauung feiner tantianifierenben '^iftljetif.

®a§ SSergnügen an tragifdjcu ©egenftänben löirb erloecft, inbem

burd) bie Überluinbung einer ^luednjibrigteit bie SSorftellung einer I)ül)eren

3tüecEmä^igfeit I;eröorgcrufen toirb. Unter ber ß^uedloibrigfeit öer[tef)t

©d). ba§ Qcibcn be§ gelben, unter ber 3l^e'i'iiii^f3igfeit beu moraIifd)en

SBiberftanb gegen bü§ Seiben. "Sie angefd)aute ^'öcdiüibrigfeit erföedt

Unluft, hk Q\vednxä\iiQtdt Suft; ba§> Unluftgefül)! er[d;eint in ber gorm
be§ 9)ZitIeib§. S)a bie tragifdje 9iüf)rung bon ber 3fteinl)eit unb ©törfe

abf)ängt, mit ber ba§ SiJJitleib erregt tüirb, fo mü[[en aüe bie @efü!^Ie

bermieben inerben, hjeldje ba^ 9}litleib berunretnigen ober jdjtoädien. Sin

2)id)ter, ber lid] auf feinen SSorteit üerfte^t, Wirb §. 33. ba§ Unglüc!, ba^j

unfer SKitleib erregen fott, nid)t burd) einen böfen Söitten, fonbern burd)

ben QtvanQ ber Umftänbe f)erbeifüi)ren ; unfer Uulüille über bie ^wzd"
tuibrigfeit Ujirb (tüie e§ ©d). nennt) an ben unfdjäblic^ften Drt, auf bie

S^Jotmenbigfeit, obgeleitet. (Sine einfädle g-olgerung an§ biefer 2tn==

fd)auuug fd)eint e§ nun gn fein, ba^ bie ß5ried;en bk reinfte tragifd^e

9?üf)rung erhielt l^aben, ba if)r ©d^icffal gleid;fam bie ^erfonifiäierte

S'JottDenbigfeit ift. 'Siefe Folgerung loeljrt ©d). ah burd) btn §inn)et§

auf baä SKipe^agen, ba§ ber ©laube an ein bitnbel ©d^idfal für

„unfere SSernunft forbernbe SSernunft" 'i)at. ®ie reine ^ö'ijt tragifd^er

9lü:^rung mirb erft erreidjt, menn bit Unäufriebenl^eit mit bem ©d^idfal

j^intüegfäüt unb ,,bie erquidenbe SSorftellung ber bollfommenften Qlved^

mä^igfeit im großen GJangen ber ^fJatur" unfere ©djiußempfinbung mit=

beftimmt (SSegiu. III. Stbt. ©. 114
f.). 3>ergl. ©d)iller§ Stuffo^: „Über bie

tragifdje ^unft."

SSei biefer 3lbn)el)r be§ !^eibnifd)en ©d)idfat'3 TjaÜe man feft, baJ3 fie

nid)t fotrofil burd^ ein äftl^etifd^eä aU bielme^^r burc^ ein 33eben!en ber

„SSernunft" beranfa^t ift; ber äft!^etifc^e (Sinbrurf an fid) fommt ebenfo

rein guftanbe, itjenn ba§ ©d)icffal bie Seiben be§ Reiben Iierborruft unb
föenn ber StuSblid auf eine teIeoIogifd)e Sßerfnü^fung nidjt eröffnet

toirb. SSenn nun ber 2)id)ter feine gäbet gur 23r. b. Tl. nad) einem

antuen SKufterbitb entwarf, fo begreift e§ fid), ba'iß er auf „bie §ül)e

tragifd^er 9?ü^rung" bergidjtet, bie er 5. 33. in ber SWaria ©tuart

erreicht f)at.

SSon bornfierein fei f)ier einem groben 9)ZiBt)erftänbni§ üorgebeugt,

unter bem bie ßrflärung ber 33r. ö. Tl. öielfad) fd)li)er Ictbet. 5Dian nennt

bie 93r. ü. W. „ein ©d)idfal§brama im antifen ©inne" unb fteHt fie bem
Oedipus rex an bie ©eite; ba§> füljrt Icid)t gu einer böltigcn SSerfennung be§

5(rtunterfd)iebe§ bc§ ©djiKerfdjen unb be§ antifen ©tücfg. 'Sicfer Untcrfd)ieb

liegt, um e§ üorrocg ju fagen, in ber |^ a 1 1) c t if d) = err) ab cnen 'D'Zatur beS

erfteren. 9Xud^ in ber S3r. ü. 'Tl. gilt nod) baSfelbe 5)o:p^eIgefe^ luie 3. 33.

in ber Tl. ©t. ; c§ mirb nid)t nur „bie tcibcube Statur" bargcftollt, fonbern

and) ber moraIifd)e SSiberftnnb gegen bag Seiben, bie ©clbftnnbtgfcit be3

81. b. s.v. (5)nubig, aBcßtocifcr burd) bie rdiff. £d)ulbrnmcn. III. 2. 4. «iifr. 16
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®eifte§, ni(f)t nur „hk Slette be§ ®ef(f)id:§", fonbern aud^ bte freie %at,

bie fte brirfjt; ber tragifcf)e 6c^tüer|)un!t liegt alfo in ber ,,'\uxä)t==

baren ©elbftöerbammung" unb in bem freigeroäl^Iten Sobe be§

®ou ©efar; nad) biejer Sat beftimmt ficE) ber (Sl^arafter bei ©tüc!§;

biefe %at fcf)eibet jcfiarf bie 33r. ü. 9}i. unb bie antife ©c^ict[al§tragöbie.

—

Sind) auf ben®id}ter ber S3r. ö. 9D2. pa^t nod) jeneä Urteil, bag SS. ö. §um*
bolbt, ber genaue S?enner beg (Sd;iüerfd)en @eniu§, über ben ®id^ter=

d)arafter beä greunbeg fällt; er finbet, ftenn er bie bramatifc^e ^oefte

als eine ©d)ilberung be§ Tlen\d}en in einem einjelnen ^am|)fe
mit bem ©c^idfal mf)me, bie ben ®id^ter d)ara!terifierenbe ©igen«

tümlid)!eit t)ier in if)rem tratiren (Gebiete, ba bie §auptit)ir!ung burd^

ba§ ®efül)l beg K"rt)abenen gefc^ei^e. Sltteg bränge fid) i^ier bem 9Jiomente

ber Sntfdjeibung entgegen, bie ^raft be§ ©eifteg unb be§ ßt)arafter§

muffe fid) bi§ §ur I)öd}ften 3lnfpannung fammeln, um bk SJiac^t be§

©d)ictfalg äu überlöinben unb fid) ganj in fic^ felbft §urücfäiet)en, um U)i

nid)t p unterliegen.!)

S§ lüurbe oben gefagt, bo^ bie Dramen bon 2öaIIen[tein bi§ pr
SSraut öon SDZeffina gufammeu eine @|3od)e ber @eifteggefd)i(^te ©d)iller§

bilben; ber ©attungäbegriff für biefe bier S)ramen tft aber ni(^t bie SSer«

iDenbung ber 6d)icffalgibee, benn meber in ber Tl. ©t. nod^ boIIenb§ in

ber S. b. O. !ann bon einem SSer^ängniS bie 9iebe fein; berfelbe ift

bielmefjr in bem beftimmenben ©influ^ ber lantianifierenben l^iftf)etil gu

fud^en, unter bem alte bier Siragöbien ftel^en. SSergl. bie $8emerfungen

über ben tragifd)en ® et) alt ber W. ©t. unb ber S. b. O. ©. 92 f.

unb (3. 149 f., ©. 230
f. (Botüoi)i 9Karia ©tuart al§ ^oI)anna finb

SCrägcrinnen be§ @rf)abenen, fene be§ (Srt)abenen ber gaffung unb

be§ Srf)abeneu ber §anblung; biefe befonberS be§ le^teren. ^m SSallen*

ftcin ift ber ©inftu^ ber neuen äftt)etif(j^en 2Infd;auungen nic^t böllig

burd)gebrungen; ^ciueig: ©d)itler§ ©elbftborttjurf in bem SSriefe an ©oettje

bom 28. 92obember 1796, in bem er e§ al§ ba§ ^roton=^^feubo» ber

fataftro:pt)e im 3B. be^eic^net, bo^ ba§ eigentlid)e ©d)idfal noc^ §u irenig

unb ber eigene %d)hx be§ Reiben nod) p biet p feinem Unglüc! tue.

SSergl. tjierp bie 33emer!ung ©d)iller§, bo^ e§ unfere Slnteilna^me fd)lt)äd^e,

toenn fid) ber Ungtüdlidje, ben lüir bemiticiben fotten, anS eigener un=

berjeitjlidjer ©djulb in fein SBerberben geftürst l)ahe. (Über bie trag,

tunft.) fommt e§ fo einerfeitg nid^t p einem reinen 9JJitIeib, fo fommt

e§ anberfeitg aud^ nid^t p bem §od^gefüt)I, ba§: man em^ifinbet, toenn ber

felbftänbige freie ®eift fid^ über fein ©d}idfal erl;ebt. — @g bebarf

enblid) nur eineg §intt)eife§, um gu erfennen, ba^ in ber 33r. b. Wl. in

1) 93 er g mann („Sft bie 93r. ü. 9K. eine Sd^icffal-Stragöbte?") finbet bte

:^ter (©. 241
f.) üorgetragenc 5lnfd}aunng rtibcriprurfjSfoII. 58or btefer 33cf)auptung

:^ätte er ficf; S'[arl)eit über ©rfjtttcrS pf)iIofopI)i)cf)e 53egriffe öerfiJjaffen muffen;

§. $8. über ben rcligiöi^ (nidjt etf)ifd)) funbierten 23egriff ber ,,noIIf-ommften 3^^^="

mäfeigteit im grofsen Qianjen ber 9t'atur", ber mit ber i^raft be§ moraIifd}en SBiber*

ftanbeä nid)tv ju tnn I)ttt, ober über ben ^Begriff ber ,,
freien %at", bte eben gerabe

nid)t ,,bem Gfjaratter" entfpridjt.
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bem 3iel|)iiuft ber tragifdjcn Hftion ba§ (Srl)abeue ber §anb =

lung jur 2)arfteIIung fommt.

©S lüurbe oben bemerft, lüie fef)r ber 2)id)ter nacf) 58ottenbung ber

3. ö. D. bou bem ^lane be§ SSnrbed unb be§ Seil Qttgelocft föurbe.

©ilt [rfjon üom SBarbed, fo nod) öiel melir Don £e[t, baß biefer Otoff

ni(i)t in ber mit SSallenftein eingefdjiagenen bramotifc^en 3flid)tung liegt;

offenbar ^at ber 2)irf)ter nie baxan gebadet, biefc (Stoffe gu „|}atl)etif(f)en"

®ramen gu formen. <Bd}on üor ber 3(bfaffung ber ^r. 0. Tl. fünbigt

ftc^ eine neue f rifiä in bem birf)teri|d)en KljaraUer ©djillerg an; biefe

trifig tritt nad) ber SSoIIenbung ber 23r. b. Tl. ein; ber 2: eil ift bie

erfte §erborbringung ber neuen (Spod)e.

3um ©^luB ber ®efd)id)te ber ^bfaffuug nod) eine SSemerfuug jur

?|5fl)d)oIogie be§ ©d^ilterfdjen ©d^affcn^. Tlan |3flegt mo^I ©dritter aU
einen ®id)ter auäufcl)cn, ber bie ^oefie fomnmnbiert, b. f). fid) mit

fouberäner ©elbftbcftimmuug für bie§ ober jenes Sujet entfd)ieben 'i)abe.

®ie oben mitcjcteiltan ©elbftaugfagcn be» ®id)ter§ ibiberlegen bicfe 9JJei=

nung. 2öoI)I ift ber 2)id)ter flar über fid) unb über feine fünft; aber

troljbem ge{)t ber 2öaI)I be§ gu bearbeitenben ©toffa ein langeä ©d^iuanfeu,

bem 3"fti"^ ^e§ g-ij-iertfeinä ein B^ftonb be§ §inunb^er bon einem

£I)ema gum anbcrn borauS. Tlan inirb fid) biefe ßeit, in ber ber ^id)ter

fid^ nid)t ju beterminieren bermüd)te, al§ eine 3^^^ tiefen Unbet)ageng

boräufteffen t)aben; fein @eniu§ trieb i^n gu neuem ©d)affen, unb bod)

geiüann er feine ©id)er^eit über ben ©egenftanb, an bem er feine 3Ittibität

neu er|3roben fonnte. ^ntereffant ift in ber ®efd)id)te ber 5tbfaffung

unfereS SramaS, ba\i fid) bei bm 9tid|tungen, in benen bie ??eiguug

be§ ®id)ter:3 gel)t, eine Polarität gettenb mad)t: nad) ber romautifd)en

S^ragöbie, ber 3utt9fi-"au öon Orleaug, unterliegt er bem 9lei§ ber ®infad^=

l^eit be§ antifen SramaS. Übrigen^ mag auc^ ber ®eban!e, im Söetteifer

mit bzn ©riechen, feine !ünftlerifd)e fraft §u npxohtn, nid)t ot)ne SBirfung

auf ben Sidjter geblieben fein.

2. Der Did)ter unb fein Jtöff. ^n einer ?trt bon ^enbelbetbegung

loenbet fid) bie 5^eigung be§ 'I)id)terä balb f)iftorifdE)en, balb freierfunbenen

Stoffen gu. SSäl^renb ber Arbeit am 3BaIIenftein ift ber S)id)ter ent«-

fd)Ioffen, feine anberen al§ ]§iftorifdf|e Stoffe gu mäi^Ien, meil freierfunbene

für i!^n eine £Ii|5pe feien, nad) ber SIrbeit 3ier)t il)n feine S'Jeigung gu

einem frei ^I)antafierten Stoffe. ^nbc§ greift er bod) mieber gu einem

t)iftorifd)en Stoffe, bem ^rogeß ber SD'iaria ©tuart; noc^ mäl^renb ber

?Irbeit an Tl. <Bt. fommt er auf bie ©|3ur einer neuen S^ragöbie, für

bie er au§ ber @efd)id)te nur bie allgemeine Situation, bie 3cit

unb bie ^erfouen entne^^men milt, mäl^renb offel übrige |3oetifd) frei er=^

funben Ujerbcn foll; biefe neue S^ragöbic mar ber SBarbed. ®er '3)id)ter

f)offt, e§ merbe burd) bieg 9SerfaI)ren eine mittlere Gattung bon

Stoffen entftel)cn, lDeId)e bie SSorteilc be§ f)iftorifd)en ®rama» mit benen

be§ erbid)teten bereinigte. — ®ie ^. b. D., bie fid) unmittelbar an

IG*
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Tl. ©t. anuii)t, ift ein ^iftori[(f)er ©toff, bert ber Sicfiter inbei mit

größter ^rei^eit be^anbelt. — 2)er erftc freierfunbene ©toff, ber in

ber jiDeiten ^eriobe ber ©(^iller[(f)en Sichtung gum Srama aulgeftültet

wirb, [inb „bie feinblic^en SSrüber". 2Iu§ ber erften ^^ßeriobe ift gu üer*

glei(i)en „Kabale unb Siebe". §atte ficf) ber Siebter früf)er barin ge^

fallen, „eine gegebene unb beftimmte 9JJaterie gu hehbcn, p erwärmen

unb gleid)fam aufcjuetlen gu nmcfien" (58r. an &. ö. 5. Januar 1789),

\o rü^mt er üon feiner Slrbeit an ber 93r. ö. 9)f., e§ fei eine banfbarere

unb erfreulirfjere STufgabe, „einen einfadjen ©toff reid) unb gefialtbott jn

madien, al§ einen p reid^en unb p breiten ©egenftanb einäufc^ränfen"

(33r. an ®. üom 18. Stuguft 1802). —
®er sroeite Xeil be§ ©tüc!g, „Sie feinblid)en 33rüber", meift

auf ba§ Z^cma I)in, ha§ ber ®id}ter bereite in btn 9läubern pro=

buitib öerrtjertet I;atte unb ba§ if)m fpäter bei ber Strbeit an ben ^f)ö =

niffen beg ©uripibeg in eigentürttlidjer ©eftalt entgegengetreten tvax.

93ei ®uri^ibe§ fanb er bag tro§ ber SSermittlung ber dJtütUt mit ein*

anber ftreitenbe S3rüber|3aar. ®ie beiben trüber in ber 33r. ö. 90^. ent=*

brennen in Siebe gu bemfelben 2öeibe;*aud^ bie „9läuber" geigen

biefeg 9!)iotiü. ^nbeg entnat)m ©d^iUer baSfelbe jebenfatlä aug bem

„SnliuS bon S^arent", föo ber SSruber btn SSruber au§ (Siferfud)t tötet.

SSergl. bereits %. So. ©c^Iegel: SSorlef. üb. bram. ^unft, 3. ^lufl. II, ©.
423.

i)

SWit biefem Siebegmotib nimmt ber Siebter im ©egenfa^ gu ber antifen

©age, in ber §errld)fud)t btn (Steofleg unb ^oIt)niceg trennt, ein mo*

berneg Clement in feine %aM auf. hingegen ift ber Sinflu^ ber

Öbipugfage barin git f^^üren, ba^ bie Siebe ber beiben S3rüber ber

©d^tbefter gilt. —
Seid)t erfennbar ift bie 5lbljängigfeit ©d)itterg bom Oedipus rex be§

©o)3l}o!Ieg. ©erobe biefe Sragöbie mar im befonberen SJiafse bag ©tubien^»

objeft unfereg ®id)terg; am 2. Dftober 1797 melbet er ©oet^e, er l)abt

\iä) biefer Sage biet bamit befd)äftigt, einen ©tbff gur Sragöbie aufgu*

finben, ber bon ber 2trt beg Oedipus rex märe unb bem ®i(^ter bie

nämlid)en SSorteile berfd^affte. Um bon Übereinftimmungen in ©ingel*

f)eiten abgufe^cn, fei nur an folgenbe ^DZotibe erinnert, bie beiben 3;ragöbien

gemeinfam finb : ©omoljl in ber C)bi|)ugfage mie in ber 58r. b. Tl. ift bie

Duette atteg Unl^eilg unb aUer Untoten ein ^5^"^^; biefer gluc^ ift beibe*

mal bie f^olge eineg ^rebelg, unb gmar mieberum beibemal eine§

fRoubeg. — ®ie ©d)icffaIgfoIge beg glud^eg ift unnatürlid^e Siebe

unb SSermanbtenmorb. — ®ag furd)tbare ©efc^id mirb bbriier ber==

fünbigt, einmal burd) bag Dratel, bag anbere Tlal buxä) Sräume, bie

ber ®td}ter aber felbft „Drofel" nennt. — ^n beiben Ratten ift ein tinb

beg §aufeg ba^u beftimmt, miber feinen ^Bitten baä UnglücE begGiefc^Ied^tg

1) 2)a§ e§ gerabe bas, Seifelütlfd^e ©tücE ift, bem Sdf). jcneS. SKotio tierban!t,

ergibt 3. 58. bie iUicreinftimmuiio in einem fktnett ^üq: 93catrice foirb ebenfo

au§ einem Süofter cntfüf)rt, luie bie 33tanca im 3. ü. Z. (9f{td^. SSegener: Sluff.

gut Siteratur, 33erltn 1884. ©. 11.)
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Tjcrljcijufüljrcn. — ®ie SSi;ter öcrfudjen beibemal ha§ ®cfrf)icf ob§utüenben,

inbem fie ben S8efeI)I geben, bie neugeborenen S^inber gu töten. — Slber

beibemal mcrben bie finbcr gerettet unb lüacf;fen, unbefannt mit if)rer

§erfunft unb i^rem ßiefcljicf, fern öon ber §eimat an^. — 33eibe werben
fübann bk SBerfäeuge, burcF; bie ba§ gelueiyfagtc ©cf)ic!fal [eine Erfüllung

finbct. — ßublicf) bollftrccfcn bie tragifrfjcn gelben an fid^ fclbft bie ©träfe.

©rfjä^t man biefe 5Diotit)cntIef)uungeu in ber SBeife ein, ba^ man mit
btn entiel}nteu 9JJotiöen bie nom 2)irf)ter felbft crfunbeuen nac^ ber 3aI)I

unb befonberS nad) ber SScbeutung für bie ©eftaltung beä ®rama§ der=

gleicht, fo wixb bie (SrfinbungSfraft <Bd)iUet§ nid)t in glänsenbem Sid^te

erfd)einen. Unter bcn SBorteilen, bie ber ©iditer an ber ^-abel be§ £)bi^u§

aufge[|.iürt 'i)at, i)eht er bcn einen befonber§ f)eröor, ba^ ber C)bi|3u§ gleid^=

[am nur eine tragifd;e ^Tnall^fig fei; bk Strogöbie felbft, fo meint er,

fei nid)tä al§ bie ©ntmicflung einer §anblung, bie jenfeitä ber SCragöbie

in öollfommener Slbnefdjloffeitl^cit liege, ^n ber 33r. b. Tt. liegt aller*

bing§ aud) ein beträd)tli(^er XetI ber ©efamtfjaublung bor ber eigentlichen

Sragöbie: ber ^-lut^ beä St^nl^errn, biv5 2;raumora!eI, bie ^Rettung ber

2;od)ter, ber %ob be§ 33ater§, bie Begegnung ber 58rüber mit Seatrice,

jebod) ift bie analt)tifd)e ^orm ber f^abel nid)t burd)gefü^rt, ba ®on
(Sefar§ 2^at bem ©tüd fclbft angel^ört.i)

ef)nrn!teriftifd} für bie gabel ber erften „freierfunbenen^S^ragöbie
unfercS ®id)ter§ ift bie (Sinfac^l^eit ber gangen Einlage; atte§ Seere,

Unbebeutenbe, 9Zebenfäd)Iic^e ift getilgt (bergt. SSr. a. ®. b. 4. 2t^ril 1797).

3Son ber §anbhing biefe§ nad) bem 9}?ufter ber 5trten gebic^teten ©tüdg
gilt, föaS Scffing in ber .f ai^^6ui^Gtfd)en Dramaturgie ©t. 46 alä eine

^unft ber Stlten fjcrborljebt. ®ie OTten, fo urteilt Seffing, berftanben bie

^anblung fo ju bereinfadjcn, alfe§ Überflüffige fo forgfältig bon i^x ah^

äufonbern, ba| fie ouf iljre n)efent(id)en ^Beftaubteile gebracht, nic^t§ all

ein Sbeal biefer §anbluug toarb, liicld)e§ fit^ gcrabe in bcrjenigen g^orm
am glüdlidjften ouSbifbete, bie bm föenigften 3ufat^ bon Umftänben ber

3eit unb be§ £)rte§ berlangt. SSergl. and) SBegm. I. mt. ©. 32
f.

unb bo§ oben über bie gorm be3 ©tüdS ©efagte (©. 236 f.). ^nner^alb
ber ?Iufäüge tritt nur im IL Slufsuge ©äeneniüed^fel ein; bie anberen 2luf=

güge finb einfsenig. ^m legten ^hifjuge !e^rt bie §anbüing auf ben (Zä)au^

pla^ be§ erften §urud. bereits im ^a^re 1797 Tratte ©djitter bie 2lb^

ftc^t, ein <Stnä (bie 50^altcfcr) of)ne bie Stfteinteilung gu fd^reiben;

bei ber 93r. b. TO. fcIjU bie mteinteilung in ber erften 9ru§gabe; in

ben neueren ^tuSgaben mit ^Ifteinteilung loutet bie f^^enifcfie 33cmerfung
über ben ©djau^fol? breimnt: „'3)ie ©,^eue bertüanbeft fiff)". 2)a§ f^-el^Ien

ber ?t!teintcilung in ber erften 9tu§gabc brücft ftjmbolifd) au§, ba^ alTeg

„in einem ununterbrodjcnen grof5en Sufic" fortgebt. — Sic 3eit ber

^anbtung ift ebenfo einfad^; bn§ &an'^<i ^pkU fid) in einem Xage unb

1) G-iit bramatifrf) \d)i bebcutcnbey 93eifpid füi eine reine Uagii'rfje 9(nalt)iiö
bietet ^bfcit in 5Hoönicräf)otm. —
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einer '?flaä)t ab. SSon einfacE)fter 9lrt ift aucf) bie SSorge[(f)icf)te unb

bte QtitiüQt. 'Sie 93r. 0. W. ift eine gamilientragöbie; ba^ bie

tragil'c^e ^amilie eine ^ürftenfamilie ift, änbert bie innere Struftnt

ber 3;!ragöbie nid}t, nur erfc^eint bie ganje ^anblung baburd) in einen

treiteren 5Ra!^men eingefpannt. "Sie 3eitöer:^ältniffe, n^elc^e ben §intergrunb

ber Xragöbie bilben, finb im ©anjen freierfunben; ba§ t)tftorif(^e @r*

eigniS, ba§. :^inburd)fd)immert, ift bie (Eroberung Sigilien^ burcE) bie9?or*

mannenfürften (bergt. 2)ün|er ©. 42f.).

Sie flaififc^e ©trenge in ber ^-orm ift ferner in ber geringen B^^)^
ber ^erfonen erfidjtlicE); bergt. at§ ®egenfa^ ben ^erfonenreid)tum beä

^ell. — 2tm meiften enblid) nähert fid) bie ^r. ö. Tt. ben ftaffifd^en

®id)tungen burd) bie ßinfad)f)eit ber üon alten 3ufältigfeiten gereinigten

§anbtung, bie graben 2Beg§, o!^ne iebt Stbfdjtücifung, bem QkU §ufteuert.

("Sie einfadje, nid)t üerämeigte ^anbtung entfprid)t ber fteinen 3<^^^ i^^r

^anbelnben ^erfonen.) —
®en tiefften Sinbtid in bie innerften 9(bfic^ten be§ ®id)terä

bei ber (Srfinbung unb Sinrit^tung feiner gäbet lä^t un§ bie

9lbt)anbtung : „Über ben ©ebrauc^ be§ S:^or§ in ber Sragöbie"
tun. 3tu§ bem ©ebanfengange biefer 3tb:^anblung mu^ l^ier folgenbeg

l^eröorget)oben merben: ^n bem S5er:^ättni§ be§ "Sic^terS §ur SSirf*

lid^teit gibt e§ gmei polax entgegengei"e|te 2tbirrungen; bie eine

®ru|)pe üon "Sid^tern, benen bie 9Zatur einen treuen Sinn unb ^i^^igfeit

beg ®efü:^I§ öerliei^en, aber bie fd)affenbe ßinbitbung§traft öerfagt t)at,

malt bog 2BirfIid;e treu nad); eä finb ba^ bie S^o^jiften ber 5Jatur;

if)re J?unftrid)tuug ift ber 9iaturali§mu§; fie bringen ben 2BcItftoff mit

olten feinen ^ufältigen (Srf(^einungen, nid)t „ben ©eift ber D^atur". '2)iefe

Silufioniften finb im ©runbe feine ^ünftler, benn ber ^ünftler folt un§

md)t ba§ Sßerf ber ^Zatur, fonbern ba§, freie ^robuft beg bitbenben ®eifte§

barbieten. — "Sie Söirtung „naturatiftifdjer ^robufte" fennjeidjnet <B6). ein

für allemal treffenb, menn er bie burd) fie gemirfte Stimmung „ernft

gmar, bod) unerfreutic^"nennt.^) Unerfreulid) aber ift bie Stimmung,
med un§ ba§ 2Scr! beö 9?aturaliften ,,in bie gemeine enge S3ir!Iid)teit

pcinlid^ §urüdöerfe^t", in bie finnlid)e 3Sett, bie fonft nur al§ ein rof)er

Stoff „auf un§ laftet, alg eine blinbe 9!Jiad)t auf un§ brüdt".

2)ie gmeite Stbirrung ber ^unft im altgemeinen unb ber Siditfunft

im befonberen fliegt au§ einer 33eanlagung, in ber dm rege ^^antafie
au§fd)Iaggebenb ift. I?ünftter, bie einfeitig ber ^t)antafie folgen, werben

mit eben bem SSeltftoff, bem ber ?2aturaltft fflaöifd) bient, miltfürlid)

f^jieten; fie überrafd)en burd) „pf)antaftifd)e unb bi?,arre Kombinationen",

fie reit)en fi)antaftifd)e ©ebitbe föiHIürlid) aneinanber.

Siefe Sl)arafteriftif ber ^^antaften f)at nad)mal§ in bm alten SBeIt=

1) 2tucf) auf unfere neueftert nnturnliftilcfjen Sid)tuttfjcii trifft bie obige

S^arafteriftit ber ©d^Iufsempfinbung 511; öcrgt. j. 33. ®ei-{}art Hauptmann: „SSoc

©onnenaufgang!"
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ftüff |)I)antaftiirf) üerflücfitigeubeu 9lomantifcru il)re üoKe (Srfüdiing ge^

funben. — ^eroorbringungen ber ^I;anta[tifd)en Stilrid)timg „unter I) alten"

inbem fic ba§ Spiel ber ^^Ijantafie erregen; fte üerfe^en in eine Sraum^

icelt unb geli)äl)ren ben ©cnufj, bcn ba§ Spiel mit bem 9!}lögütf)en be=

reitet. ?(ber ber ©cnufj iuirb beeiuträd)tigt üon bem bcgIeitenbenS3eit)u§t=

fein, boJ3 jeneä Spiel nur ein leerey Spiet ift. Sl'el)rt ber 3iifc()aucr aber aug

ber ^f)antafielöelt be§ ^ünftlerä in bie tuirtlid^e Söelt äurüd, fo umgibt ii)n

biefe mie guGor mit if)rer gangen brüdenben (Snge; „er ift il)r 9laub, mie

t)orf)er"; in feinem ®cmüt ift nid)t§ „aufgebaut" unb begrünbet. Summa:
SBeber bie naturaliftifdje nod) bie pl)autaftifd)e !öel}anblung ber 3Sir!Iid)=

Eeit im funftprobuft üercinbern ba?^ innere 58erl)ältnig beg 9Kenfd}e.n gur

tuirflidjen SBelt. —
2)ie toa^r^aft fünftlerifc^e ^efianblung be§ SBeltftoffä ftellt

fid} in getüiffem Sinn at& eine Stjnt^efe beä naturaliftifc^en unb be§

pf)antaftifd)cn SSerfaljren? bar; einerfeitS föiü fie aufg genauefte mit ber

9tatur übereinftimmen, anberfeitg unteriüirft fie bie 3SeIt gang unb gar

ber fd)affenben (SinbilbungSfraft; bie mal;re fünft ift „jugleid) ganj ibeeü

unb bod) im tiefften Sinne reell", fie öerlä^t ba§ 2BirfIid)e gan^ unb

fc^afft bod} Sf^ealität. 2tber mie ift biefe paraboye ^Bereinigung möglid)?

9Han fann furj antworten: ®ie fünft fdjafft 5^atur; fie fd) äfft 9?atur:

benn bie 9?atur, bie fie einful}rt, ejiftiert nidjt in 2Bir!Iid)!eit (tüte bie

9^atur, bie ber 9^aturalift abfd)reibt); fie fd)afft 5?atur: benn fie fd)afft

bem Reifte beg 9tn§ nad), beffen ^bee bie yiatux ift (nid^t nad^

pl)antaftifd)en ©infällen, tüte bie fünft be§ ^f)antaften). Sie 92atur

al§ bie ^bee be§ ©eifteg fällt nie in bie Sinne; fie liegt unter ber

2;ede ber @rfd)einungen; and) bie fünft bermag ben ®eift be§ 'äU§ nii^t

öor bie Sinne ^u bringen. 200^^1 aber ift e§ in if}rem SSermögen, if)n

„burd) i^re fc^affenbe ®etua(t" bor bie Sinbilbunggfraft ,^u bringen; bieä

gefd^te^t, inbem fie ben ©eift be§ 21II§ ergreift unb tu einer förper=

Iid)en t^ortn binbet.

SSerfte^e id) Sd)itter rid^tig, fo ift ber Sinn feiner 9tu§füf)i-ungen

biefer: §inter ber tt)ed}felnben g-ormenmelt ber @rfd}einungen liegt ein

fd}öpferifd)eg 5tbfoIuteg, baS fid) in ben ©ingelbingen objeftibiert, aber —
ni d)t in abäquater Söeife, benn bie Summe aller (Sinjelbinge ift

feine Sarftellung „ber 9Zatur", ber ^bee be§ ®eifte§, unb —
- roenn lüir

einen Sd}ritt tueitergeljen — bie Sinjelbinge felbft finb feine S)arftcl(ung

if)rer emigen SJiufterbilber, ber 3^^cen. Sd)it(erg ©ebanfenentmidlung

fte^t l^ier unter bem (Sinf(uf5 ber bilbenben fünft, befonberä ber ^laftif.

®ie 2öir!Iid)feit, b. f). bie 9?atur im empirifdjcu Sinne, geigt niemals

einen in allen Xeilen boKfommen fd)önen 9[Renfd)en; ber in§ ^beale

gef)enbe fünftler übertrifft bie empirifd)e 9iatur in feiner "Sarftettung,

inbem er ibealifierenb eine I)ö[)ere Statur fd)afft, bie ber^bee be§ ©eiftcg

entfprid^t unb eigentlid) evft ben 9cameu „9Jatur" berbicnt. '2)er fünftler

oerfte^t bie 9tatur, wie Sdjopenljauer fagt, auf falbem Söcge; er fprid)t

rein au§, h^aS fie nur ftammelt, er brüdt bem l^arten SJZarmor bie Sc^ön=
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f)eit ber f^orm auf, lüeldje iljr fo oft mißlingt (üergl. „SSelt al§ SSiüc

unb SSorftettung" 5. Stuflagel, ©.262); fo ift bie ^unft „trauter al§ alle

2öir!Hd}!eit unb realer aU alle ©rfa^rung". Unb inbem bie ^unft fo

bie ^hee be§ (Meifte§ in i!^ren ©c^ö^fungen !(ar au§brücEt, binbet fie

ben ©eift be§ 2ni§ in einer för:perücf)en ^orm unb Bringt if)n fo grtiar

nt(f)t öor bie ©inne, aber üor bie (Sinbi(bung§froft. — ®ie tvaljte ^unft,

bie fünft be§ ^bealS, rücEt bem, ber i^re SSerfe genießt, nid)t bie

finnlidfie SSelt bor, bie al§ ein rofier ©toff auf un§ laftet, unb ber ge=

genüber Wir nur ber |)atl^oIogifc^en, nic^t ber unintereffierten,

rein f ünftlerifrf)en S3etrad)tung fäl)ig finb; mos fie bietet, ift eine

ibeatifierte SSelt, eine ^ötjere 9?otur; nid)t fo|3ie ber SSir!Iid)!cit,

fonbern ein freies SSerf be§ ©eifteS, ba§ man mit reinem SBofjIge*

fallen au§ „objeftiöer ^erne" betrachtet. Söenn ober ber fünftler

ibeale .funfttoerfe fc^afft, fo erfüllt er bie pc^fte Slufgabe ber fünft:

er oerfdjafft ben 5D?enfd)cn SSergnügen unb ©enufi; „ber :^öd)fte ©enuß

aber ift bie j^reifjeit bc§ ®emüte§ in bem lebenbigen (Bpkl aller feiner

frfifte." ©in ibealeS funftmerf (fo erüäre id)) fe^t bie gefamtcn ©eelen=

fräfte in§ ©^iel, aber ber SJJenfd) öertiert fic^ ntd)t an feine ©mpfinbungen,

fonbern betna^^rt, ba§ funftmer! Üinftlerifd), au§ objeftiüer f^-erne, genießenb,

bie jjreiljeit be§ ®emüte§. 2tber nod) mel)r. ®er Sinffufs be§ fünftler§

gebt nid}t mit bem fünftlerifc^en ®enuß boriiber, fonbern e§ mirb in un§

etrt)o§ erbaut (f. o.); inbem er in feinem funftmcr! ben SSeltftoff einer

ibealifierenben SSe^anblung unterwirft, erioedt er in nn§ eine fraft, ben

gteidjen ^'^ealifierungSprogeß mit ber 2öirflic^!eit öorjunefimen; er le^rt

un§ fo, bie finntid^e SBelt „in eine objeftioe ^^erne" gu rüden, in ein

freies SSer! unfereS ®eifte§ gu öerroanbeln unb ba§> SÜJ^ateriette burc^ ^been

gu bef)errfc^en.

Söirb nun ha§ 5unäd)ft on ber bifbenben fünft geironnene ©efe^

auf bie ^^oefie angemanbt, fo ergibt fic^ foIgenbeS: ©ie Sitten finb ben

Steueren öon bornf]crein meit borauS; benn im Stitertum befoß bo§ tt)irf=

lidje Sieben bereit« poetifdje ©eftalt; bie empirifdje 9?atur ift in ber

alten ^dt bereits auf eine äftfietift^e rebujiert (bergt 33rief an ®oetf|e

bom 14. ©e^tember 1797). ©er moberne ®id)ter f)ingegen ^at mit

feinen ©toffen bie „fd)mierige Operation ber 9Rebu!tion" em^irifd^cr ^^ormen

auf äft^etifd)e bor5uneI)men, er muß bie moberne gemeine SBelt in

bie alte :poetifd)e bermanbeln; baS gefd)iel)t, inbem er „atteS fünft=

Itd)e 50?ac^mer! an bem Tlm'idjm unb um benfelben" befeitigt, maS „bie

©rfd^einung feiner inneren 9?atur unb feincS urfprünglidien ßbarafterS

I)inbert"; ba§ 90^enfd)enmefen muß unber^üllt burd) un|3oetifd)e 5)afein§*

formen fic^tbar werben. SSon ben fompligierten SebenSformen ber mobcrnen

3eit muß ber Siebter auf bie einfache j^orm antifen Schenk jurüdgefien;

er bebarf einfad^er, urf:prünglid)er, naiber 9!JJotibe, wie fie eine

finblidH' ^dt barbietet, ni(^t ber jufammengefe^tcn, abgeleiteten, fentimen*

taten SJlotibe, bie ba^ moberne Seben in fic^ birgt, ^m ©injelnen: ber

^ataft ber föntge ift je^t gefdjioffen, ber ©ic^tcr muß bie^aläfte irieber
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aitftun; ober: ba§ SSoI!, „bk finnüd) le&enbe SD^affe", ift ein „abge=

gogener 33egriff" geworben, ber ^icfiter mufi im ß!^or ba§ SSoIf ber

93üf)ne gurüderobern; ober jc^t finb ,,bie®ötter inbieSruft be§ 9[)?enfd)en

gurücfgefer^rt", ber ®icf)ter „mu^ bie ©öttcr tüieber aufftellen" u.
f.

tv.

Dte^e Ginjelforberiingen ergeben fid^ Quä ber §au:ptforberung ber

i^bealifiei'ung aU g-olgerungen. ©§ Ieud)tet ein, lüie feljr ber S;id)ter

felbft in ber 33r. ö. 90?. feinen eigenen ^^orberungen gered)t gemorben ift.

(S§ leuditet ober anä) ein, bnf] eine folgeridjtige Surdjfüfjrung bieferbid):=

terifd)en ©rnnbfät^e eine ööllige 5{bfel)r be§ 2)ic^ter§ üon feiner Qnt unb

il^rer 2öirflid)feit bebentcn n)ürbe; er lüürbe feinen üaterlönbifc^en 93oben

gan§ öerloffen unb fic^ feiner S^xt entgegenfehen muffen (bergt. 93rief an

©oetf)e bom 18. SJiai 1798); fein SSerfaljren bebeutete nichts nnbcreS,

ot§ rt)ie eiS ©djtller felbft einmal richtig nennt, „ba§ tebenbige ^robu!t

einer inbibibuell beftimmtcn ©cgenmart (b. 'i). bie grie(^ifd)e Strogöbie) einer

gang I)eterogenen 3ßit gum 5[)?af5ftab unb SJJufter aufzubringen" (S3r. an

5?rofeffor ©üoern öom 26. ^uli 1800). S;er Sftl)etifer ©exilier ^^iüingt

bm '3)id)ter ©d)il(er, ber in feiner crftcn bid)terifd)en ^eriobe rtu§ feiner

3eit für feine 3eit gebid)tet f)otte, gu einer JRebuftion auf löngftöer*

gangene ©afeinSformen, ju einem !ünftlid)en „(Sim:|3lift§ieren" feiner ©toffe;

bamit aber befcitigt er .^imar ba§ „affeftionicrte" i^ntereffe, ober aud^ ein

gute§ Seil be§ üinftlerifdien l^ntereffeg.

9?id^t ba§ ift bod^ offenbar bie 5Iufgabc be§ ^ünftler§, burd^ eine

geiütffe ©etoaltfamfeit ba§ Seben feiner gefd)id)tfid^en 2öirflid^!eit p „re=

bujieren", bie moberne SBelt in bie olte ^oetifc^e §u bernjanbeln, fonbern

ben foetifd)en ©ef)alt be§ mirflid^en 2eben§ ^u erfaffen unb für if)n bie

:poetifd^e S'onn gn finbcn. ^'Jur fo mirb bie ^unft belebt, „bie immer

bl)namifdf) unb lebenbig entfte!^en unb mirfen muf3" (a. a. D.).

Wtan barf e§ aU ein grof3eg ®Iüd für ©c^iffer§ bid)terifd)e ^'Ort=

entlridlung anfe!^en, ba^ er bie in ber SIbIjanblung über ben ©cbraud)

be§ ß!^or§ au§gef|)rod}ene S?unftanfd)auung für feine weitere bid)terifd)e

Strbeit nid)t :^at normgebcnb fein laffen. —
2öie bie ted)nifd)e f^oi^»^ u"b bie ©toffgefta(tung in unfercr

Xragöbie antifificrenb ift, fo audj bie 5lrt ber ßljorafteriftif. Slnläfitid)

bcr£e!türe be§ ^Ijitoftet unb ber STradjinierinnen tvax e§> ©d}. aufgefallen,

ba^ bie St)araftere be§ gried)ifd)en S^rauerf^ielS me{)r ober mcniger

ibealifd)e äJiagfen feien unb feine eigentlidjen i^nbibibuen mie bie

®oetI)eid)cn unb ©f)afef:|3earefd)en Sfjarattere: fo fei §. 93. ^reon in ber

SIntigone blofi bie alte ^önigSlDÜrbe. "Sic Söaljrljeit, fügt ©d). Ijinju,

leibe baburd) ni(^t§, meil fie blofjen Iogifd)en 3Befen cbenfo entgcgcngcfe^t

fei at§ blofjen ^nbibibuen (33rief ein ®octI)e bom 4. Steril 1797.) —
®em entfpridjt e§, menn ©d). in ber 5(bl)anbtung über ben ®ebraud) be§

ßt)or§ erfliirt, bie tragifd)cn ^erfonen feien feine mirflidjcn 2Befen, bie

blo^ ;3"^^öibuen barftellen, fonbern „ibeale ^erfonen" unb „Sie^röfen«
tanten iljrer Gattung". 3" bcx Zat finb bie Sfjarafterc ©d}iUer§
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trteljt Stjpen al§ ^nbtötbuett; [ie finb, lüie e§ S?ifc^er be^eic^net, „un=

foloriect", üon einer ftrengen ßinfac^Ijeit (Simplizität j; e§ fef)(en bie

feineren S^araftermiancen unb [rfiärfer auggejogenen (If)arafter§üge, bie

ben ©inbrud lebenäroarmer ßigenf)eit erzeugen. Söo^I bifferensiert ber

2)i(f)ter ha§ Srübcrpaar, aber bie Unter[cE)eibung mirb nt(f)t in einer

größeren ^üüt üon Giugelgügen burc^gefüf)rt. Über^au|5t ift ha^ p]t)djO'

logifdEie^ntereHe nid)t beftimmenb für ben2)id)ter geroefen. 3»^ '»^otlem

SRrtfee genießt ber 'Siebter ben SSorteil, btn er in bem oben angefüf)rtcn

Briefe an ®oet^e (üom 4. 2tpril 1797) btn E^arafteren ber griedjifd^en

Sragöbie nad)rüf)mt, roenn er barauf l^inrceift, ba'^ \id) folc^e (EI)araftere

fc^neüer exponierten.

(S§ geugt üon bem gefunöen öftt)eti[d)en Sinn 2Ö. 0. öumbolbtg,

menn er, obwohl ein aufridjtiger SSerounberer ber 33r. ö. 9K., ben 'Siditer

ouf eine 95e^anblung ber K^araftere Einzuleiten fudit, bei ber „feinere

etjaralternuancen" erfdjeinen (58rief üom 22. Dftober 1803). SSenn

man audj mit bem Sidjter ben Sc^merpunft ber bramatifdjen 'S^arftedung

auf bie .'panblung unb nid)t auf bie Gtiarafterfdjilberung legt, fo roirb

man tro^bem fdiarf inbiüibualifierte, reid)e, ja auc^ „tompli^ierte", fdjmer

gu enträtfelnbe Gf}araftere al§ 2;räger ber öanblung nid)t miffen mögen.

Siefe ß{)araftere finb eine Signatur ber mobernen Qdt, lüie bie einfachen,

mefjr tt)ptfd)en Efiaraftere ßrfd^einungen ber antifen S^it tuaren; mill

ber 2)id)ter nidjt üom Soben ber 3SirfIid)feit megtrcten, fo fd)u(bet er

ung K^araftere, mie fie bie moberne 3^^^ auSgeftaltet.

Wiit ber üaffifdien ßinfac^fieit ber Gf)ara!tere in ber Sr. 0. 50^.

f)ängt nun eine meitere Sigenart be§ Stüd§ jufammen. Körner urteilt,

bie ^auptperfonen unterfd)ieben fic^ burd}£)oEeit unb33ürbe, nidjt burd)

bie §eftigfeit be§ ?Iffeft§; 2)on ßcfar fefbft fei nur in einem eingigen

entfc^eibcnben SO^omente öon 2eibenfd}aft übermältigt. '3)iefe Jpol^eit unb

SBücbe ift öom 2)id)ter beabfid^tigt, mie au§ ber Slb^anblung über ben

^ebxaud) be§ Gf)or§ f)erüorgef)t; mo^t ge^ordien aud) feine ^erfonen ber

überrafdjenben ©emalt be§ 9!JJomentg, aber ber S^or „bönbigt" burd) fein

'Saztoifd^entreten bie erften SluSbrüdje ber :OeibenfcEaft; fo ^anbetn fie

benn mit „S3efonnen:^eit" unb reben mit „SBürbe". Sin ig^^^Iöiti^

ber Söürbe unb 93cfonnenf)eit ift ^'iahtlla. ©ntfpric^t ber 3:i)pen=

t)aftigfeit ber Gtjaraftere bie SSefonneni^eit, fo wirb umgefel)rt ben inbtöi=

bualiftifdjen (Sfjarafteren ber mobernen ^oefie eine ben innern 9JJenfd)en

auftüüf)Ienbe Ieibenfd)aft[id)e Srregung entfprec^en, bie oer^^inbert, ba\] \\<i)

ber 9}Jenfd; unter äußeren Sinflüffen fd)nell roieber jur S^u^e unb 93e=

fonnenfieit fammelt.

3. Bp'xti unb ©fgfnfpifl. ®ie ^erfonen orbnen fid), luorouf

Sc^erer l^inineift, in eine fljmmetrifc^e Gruppe; in ber SD^itte [tel^t

SfabeKa, bie 9[Jiutter; §u ifjren beiben Seiten i^re Sö^^ne, SDon SKanuel

unb 2;on Sefar, um bie fid) mieberum bie beiben S^öre gruppieren. ®ie

betben SSrüber finb Oor bem SSeginn be§ Stücfl in ber Siebe §ur 90?utter
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eiu§, im übrigen aber im heftigen ©treit mit etnanber; im 58cginn beg

©tücf§ üer)öl)nt bic SSJ^utter beibe mit einanber. 2)ann aber britf)t ber

§af3 'Son SefarS in einer furd)tbarcn Stat mieber ^erbor, lueil er mit

bem S3ruber ein§ ift in ber Siebe §u 23eatrice, ber nid)t erfannten

©djmefter. (Sä ergibt fid) aI[o folgenbe ^Xnorbniing;

3fabeIIa

Son 9JianueI ®on ßefar

(6f)or) (6f)or)

33eatrice.

3rt)ifd)en ben beiben 93rübern beftef)t ein fd)arf ausgeprägter ®egen=

fo^ ber G^araÜere, inbe§ !ann man fie nid^t al§ bie Sj:rägcr öon

©piel unb ©egcnfpicl be§eid}nen. 3Sof)I tötet Son ßefar ben

93ruber, aber um bie|er einen öormärtg unb rüdmärtS ifolierten Xat

trillen !ann bon einer ®egenf)anblung nid)t bic 9iebe fein. Öianj

anber§ üerfät)rt ber ©ic^ter in ben „^Räubern"; Ijter er)d)eint bie

®egenf)anblung in ber ^ntrigue, bie ^^-ranj 9[Jioor gegen feinen 93ruber

\pxnnt. 3n ben ^Räubern mufstc „ber ^li^ift 5tüi[d)en gmci un^^

gleid^en 93

r

übern" al§ ein .<Qaupttjf)ema be§eid)net merben; in ber

93r. ü. W. tvitb bie f^einbfc^aft §mi[d)en ben 93rübern nid)t tf)ematifd)

burd)gefüf)rt.

^ommt e§ [o einerfeitS §u feiner ®egenf)anblung, [o anberfeitä

aucl^ nidjt §u einer ba§ ß^anje tragenben, auf ein beftimmteg Qid burc^

ben Söillen be§ ^auptljelben ^ingelenften §anblung.

2)er §Elb beg ®roma§ ift ol^ne B^üeifel 2)on ©efar, fein (5elbft =

morb ift bie Zat, bon ber ha§ ®roma feinen tragifd)en EI)ara!ter

erf)iilt. ®er S)oppeItiteI be§ ©tüd§ leitet ebenfoftenig auf bie fü^renben

^erfonen t)in roie ber Stitel ber ©milia ©alotti (f. SBegipeifer, I. 9IbteiI.

S. 37); 93eatrice im befonbern ift ebenfo wie (Smilia nid)t §elbin,

fonbern Äampfobjeft, menn man ühnljaupt bon einem ^ampf um fie reben

barf. — ^ommt e§ inbc§ in ber 93r. b. 9D^. auc^ nid)t §u einer ®egen=

beiücgung ber ^anbefnben ^erfonen gegeneinanber, fo bod) §u einer ®egen=

beföegung anberer 2trt. ©§ !äm|3fen mit einanber bie ^erfonen unb eine

— maä)t, ba^ ©d^idfal. Sie Xräger biefe§ Kampfes finb

Igfabeüo unb ®on ©efar; ®on 9JJauueI unb 93eatrice gelangen nid)t

§u einem ^Ringen mit bem®d)idfat; beibe empfangen i^r So§ rein leib enb:

®on Wanmi, inbem er ben Zob erleibet, 33eatrice, inbem fie oljne 25?iber=

ftreben unb oljue Stufletjuung i^r ®efd)id erbulbet. i^f ab elta, bie allein bon

2lnfang on bie über if)rem §aufe fd)mebenbe ®efal)r fennt, unternimmt e§,

biefetbe ab^umenben; fie berfudit ben ^ampf mit bem©d)idfal; allein balb

untermirft fie fid) „ber unregierfam ftärfcrn ©ötterl^anb", bie if)rc§ „i^aufeS

©d)idfal buuM fpinnt", unb fc^Iief3tid) mu^ fie erfaf)ren, ba^ ber, ber fid)

bermifjt, ba§ ©djidfal ftügtid) ^u föenbcn, e§ fetber erbauenb bollenben

mu^. 9Jad}bem ba§ ©d)idfat aber über il;r ^^an§ I)ereingebrod)en ift, fe|t

fie ben ®öttern einen erijabenen £ro^ entgegen; in bem ftolgen 93e*
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luufjtjein: „2IIIe§ bieg erletb' id} fcE)uIbto§" ftf)icEt fte fic^ an, ben ^alaft

5U öerlaifen (IV, 5). Stnberer Slrt ift ber ^ampf Sefar§ mit bem

£d;icfl'al; trof)! tft er felbft in bie „^ette be§ ®e|c^tcE§" mit eingefd)altet,

ja er ift ba^^ ^auptmerfjeug, burd^ iDeIc^e§ ba^ Sd^idfal ba^5 58erberben

herbeiführt. 5Iber er überminbet ba§ 3d)icffal; burd) eine freie

iat burc^brid)t er bie ^ette be§ ©efd^idä; fterbenb unb fc^einbar

ben ©d)idia(§fprud^ erfüttenb, triumpf)iert er über ba§ (£d)idfal. —
(So menig e§ ^ier unfere Slufgabe fein fann, bie fernfrage unter

alten burc^ bie 93r. D. Tl. naljcgelegten ?5ragen, b. f). bie ^rage nad) ber

Sd)ulb ber ^anbelnben ^erfonen, üöUig aufzurollen, fo mag bod) menigfteng

bie 9f?id)tung beftimmt föerben, in ber bie Söfung gefud)t raerben muß.

„^n ber 93r. ü. 9K.", be^au:ptet g. §. ^acobi, „^anbeln aüe^erfonen

nid)t, fonbern Ujerben ge^anbelt, ein graufeS (2d)idfoI tut atte§." §ier=

nad) luären nic^t bie 5Kenfd)en bie f)anbelnben ^erfonen, fonbern ba^

Sdjidfal; bie 9}?enfd)en aber mürben nid)t§ fein al§ felbft= unb mitten^

Io)e 9[Rafd)inen, o^ne ©elbftbeftimmung unb oI)ne 2SerantmortIid)feit; ein

(Sdiulbbemußtfein märe nid)t§ me^r aU eine— Un!Iarf)eit be§ SJ^enfc^en

über fic^ felbft. 3Sürbe man — unb ba§ ift ber entfd)eibenbe ^un!t

— bie Sd)ulb Sefar§ leugnen, fo mürbe man feine un^meibeutige

Selbftöerbammung für einen Sßa^n unb feine grofte ©ü^netat (bie

freimillige Selbftentleibung) für eine Zoti}dt Ratten; bann fd)mebte ber

tragifd^e 9(nge(pun!t öodig in ber Suft; meber öon ber ßrfjabenfieit

ber 3fteue noc^ öon ber (Sr^aben^eit be§ freigemä^Iten Seibcng

fönnte im Grnft gefprod)en merben. S§ märe ferner nid)t nur bie (Selbft*

öcrurteilung (Sefar§ eine Säufdiung, fonbern ebenfo ba^^ Urteil ber anberen

über Gefars Zat, bcfonberg bas, Urteil be3 ef)org, ber bod) ein S^^Q^
ber 2Saf)r!f)eit fein foll.

SSie fommt e§ nun, balß man tropem bie Figuren in ber S3r. t). 50?.

iDJariouetten in ber &anb bcä (Sd)idfal§ genannt ^at?

Qur Seantmortung bicfer ^rage mu^ etma§ meiter au§ge:^oIt merben.

^rid unterfdjeibet ein S)ämonifd)e§ um un§ unb ein S)ämonifd^e§

in un§ fSSegmeifer, I. 3(btei[. 3. 280 f.). S)a§ 2)ämonifc^e um ober

über bem 5Wenfc^en ftefft fid) al§ eine ge^eimni§t)oIIe bunfle 9}Jad)t bar,

bie fataliftifd) über bem 5!Jlcnfd3enfd)idfaI mattet; öergt. ba§: (3iM bon

Sben'^aK. 5hif ba?r Spalten bieie,'! '3)ämonifd}cn, mie er e§ felbft nennte,

füfirte e§ Ooetfje 5urüd, baf, gfeidi^eitig mit ber Söfung feine§ SScrI)ätt*

niffe§ 5u Sidi Sdjönemann fid) burd) bie zufällige Srnmefenljeit be§ ^ergogä

f arl Stuguft ber neue 93unb fnüpfte, ber iljn nad) SBetmar führte. S)teä

'3)ömoniid)e um un§ ift ,,ba§ ©diidfal" im gcmö^nlid^en Sinne (bergl.

^rid 0. a. D. ©. 274 f.). SSon „Sd)idfa(" in einem anberen «Sinne

f^rid)t ©oet^e in feinem S3riefe an Schiller öom 26. ^u^^ 1797: „^m
STrauerfpiel fann unb foU ba§ (Sdjidfal, ober meld}e§ einerlei ift, bit

entfd^iebene 9?atur be§ Tttn^djtn, bie i^n blinb ba'Ejim unb bortf)in

fü!^rt, malten unb :^errfd^en; fie mu^ if)n niemals ju feinem S^^^/
fonbern immer bon feinem 3>i^£^ abführen." Tlan !önnte bieg <B6jiä\al
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ba§ ©ämonifd^e in un§ nennen. ®a§ <5d)idtfal in bicfer gloeiten Sßebeutung

\)at mit bem ©cf)ic!ial im gciüöf)nlicl)en ^Beiftanbc gemein, baf] t§ eine ge=

bietenbe, jiüingcnbe ®eiualt bejit^t; aber »uäl^uenb jcncg oon au|3en f)er

rairÜ, mirft bic)c§ tion innen; eä i[t bod) nidjt» aly bieDcatnr bc§ 9JZenfd)en,

über bie ei nid)t I)inau§fann, meil er nidjt über fid) felbft I)inau§fümmt.

— 9iicmanb ober mar meiter baüon entfernt als ©djilter, ein fold^eg

inneres „(Sd)idfal" aU eine Tlad)t an5nert'ennen, meldjcr bcr tragijd)e

SKenfd) fd)(ed)tl)in nntermorfen ift, unb bie feinem 2^un ben ©tem^el

naturgefe|üd)er SJotmenbigteit aufl^rägt. 2Bol)I fennt er eine ©efel^gebung

ber ^iatur, aber er fennt aud} if)re ©renge; fie cnbet beim Söitlcu, ber

als ein überfinnlid)e§ SSermögen bem ®efe^ ber Sfiatur nid)t unter*

morfen ift; er fe|t ber ©efeljgebung ber Statur burd) ben Srieb
eine ©d)ranfe unb brid)t bie blinbe ©emalt ber 2tffefte. '3)er DJienfd)

!ann burd) feine felbftänbigc Äraft öer^inberu, ba^ D^aturgefe^e für feinen

SÖillen 5iDingenb merben; er fann fein Sriebleben, [eine „9Jatur", burd)

ben 3öi((en beljerrfdjen unb fo fid) „©eiftelfreiljeit" bemaf^ren; ftatt bon

ber 9?atur 3iüöi^9 ä" erleiben, !onn er in fönignd)er ^rreii^eit fouüerän

fic^ felbft beftimmen. SSergl. gu biefer ®ebanfenreil)e bcfonberS „Über

9(nmut unb SÖücbe". — 5^ur ha, mo ein S)id)ter einer „ftarfen Stufjerung

üon f^reii^eit unb 2BiUen§!raft" begegnet, ^at er einen 5medmä^igen

©cgenfranb für eine 'Sarftellung gefunben (Über ba§ ^atfjetifd)e). „®er
5[Renfd) ift boS SBefen, mc(d)c§ wilV

;
„alle anberen ®inge muffen"; „fein

SJfenfd) mu^ muffen"; nid)t§ ift be§ 9Jienfd)en fo unmürbig a(§ ©emalt

5u leiben (Über bav ßrljabene). — (Siner 2tnfd)auung§meife, bie bei ben

tragifd)en gelben bamonifdje @ebunbenf;eit forbert, ]td)t bie anbere gegen*

über, bie einen tragifdjcn gelben mit „I)of)er bümonifdjcr (!) ^^reifiett"

an§ftattet (Über baS ©r^abene). —
Stuf ©runb biefer allgemeinen SSorbemerfungen fann nun bie i^roge

nad) ber (Sd}ulb in ber 33r. D. 9K. erörtert merben. Sei einer SSer^

gleid)ung ber 23r. ö. Tl. unb be§ Dbipuä fällt auf, ba^ im Dbi^ug ba^

Sd)idfal nur öon au^en f)er mirft, in ber 53r. b. Tl. f)ingegen bon au^en

unb öon innen, ^m Dbi^uS fül;rt ba§ ©c^icffal burd) eine SSer fettung
bon Umftänben bie Greueltaten beg Reiben i^erbei; au§ 9?ütmefjr

tötet ber ©of)n ben ungefa nuten SSater; au§ fittlid) unanfedjt*
barem Setücggrunbe I^eiratet ber ©oI)n bie ungefannte Tlntttx.

ßbenfo mirft baSi ©d)idfal in ber 33r. b. Tl. 5unüd)ft bon au^en f)er;

fein SSalteu erfennt man g. 33. barin, ba^ bie 33ruifcr bie ^bentität ber

(Sd)mefter unb ber ©eliebten nid)t erfal)ren, fo nal)e fie immer baran finb,

fie gu erfennen. {Dh e§ freilid) bem Sidjter l^ierbei burd}gängig gelungen

ift, ben (Sinbrud be» SdjidfotgJoalteny ju eriuedcn unb ben (Sinbrud ber

Äünftlid)feit fernguljalten, barf fragtid) erfdjeinen.) — Über bie ©renge

l)inaul, in ber ba^ antife 6d)idfal mirft, gel)t nun aber ber 2)id)ter, menn
er ba§ (Sd)idfal aud) in bk innere geiftige 22SeIt fjiucintoirfen läfjt,

menn boS^crj „fein gebictrifdjcr 3SüIl3icI)er" luirb (3Ba{(cnfteiuy Xob I, 7).

©in Söcrf be§ ©d)idfal» ift bor allem ber 33rubcrf)af3, ber fid) an§
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natürlidjcn SJcotiüen ni(f)t erflären läßt. 95erg(. ©erünger ©. 64f. 3)iei'er

unjelige öaf] ift nadj ben Söorten ^l'n&ellaö (I, Ij mit ben beiben !örübern

„au§ unbefannt DerI)ängnisDoüem Samen" emporgeroadifen; ^l'^^füß lpi^i<^t

üon bem 2)ämon, ber i^re ©öfjne finnlog töütenb treibe (1,4). 2)er

ßf)or aber erflärt bie (Sntfte^ung be§ §aife§: „ßg ift fein Zufall
unb blinbeS £o§, ba^ bie 93rüber roütenb fid) felbft gerftören; benn Der*

flud}t warb ber 9}iutter Sc^oB, jie foHte ben §ob unb ben Streit

gebären." Sem Sinne be§ Sidjters enti'prid)t eg jebenfally, 5ur (Sr=

üärung ber uriäd)(id)en S5erfettung, bie §n)t)c^en ber S3erf(uc^ung beg 9)?utter=

ld)oBe0 unb bem §aB ber trüber befte^t, an btn Sdjicffalsbämon ^u

benfen, ber ben %iud) öoüftcecft; eg mürbe Tjeißen, btn '3)id)ter gänjlic^

miBDerftef)en, menn man ^ter irgenbmie rationalifieren unb bie fijmbolifc^e

SorfteKung einer f)öf)eren SSa^rfjeit mittern mo((te. Gin 2)id}ter, ber mie

©d)iUer in ber „Jungfrau üon Drlean§" |o öiel 2Bunberbare§ in ben

®ang ber §anblung üermebt, ijat 2(n[prud) barauf, baß man ben §a^
alg eine burd^ ben '^lud) oeranlaßte SBunbermirfung I)innimmt. —
Gbenjomenig mie nac^ ber 2Ib]id}t be§ '2id)ter§ ber öafj ber 93rüber

jid) auf natürlidje Söeii'c erflären löBt, ebenfornenig ge^t bie» mit

ber Siebe ber SSrüber gu 93eatrice unb mit Sieatriceg Siebe gu ben 93rübern

on; aud) bitie Siebe ift „Sd)icf fal§merf"; aud) fie ift eine 23 unb er*

mirfung. Siiefe Stuffaffung »erlangt ber 'Siebter gerabeju öon ung. 91I§

Sfabella ben jüngeren So^n fragt, ma§ feine '^at)i gelenft Ijahe,

antmortet er: „23a^I, meine äJJutter? 3ft'§ Söa^I, menn be§ ©eftirneg

iOiadjt ben 50?enfdjen ereilt in ber üerpngniäöoUen Stunbe?" (11,5). 5ßon

berfelben SIrt ift 9JianueI§ Siebe. Siafe mir e§ ^ier mit nid)tg onberem

a{§ bem SSalten beg SSerpngniffeg §u tun fiaben, bemeifen bie 2Borte,

bie ^fobella am Gnbe ber Ssene fpridjt, in ber ifjr bie Söf)ne if)re Siebe

geftanben ^aben: „"Sen eignen freien 23eg, ic^ fe^' e§ mof)I, miti bog

SSer^ängnig get)n mit meinen Äinbern" ... . „So untermerf id) mid),

mie fann id)'g änbern? ber unregierfam ftärfern ©ötter^anb, bie

meineg §aufeg Sd^idfal bunfel fptnnt." Sfuc^ bie Siebe 93 eotrtceg trögt

bag ©epräge einer öerpngnigüoUen 9?otmenbigfeit; nid)t „eigenmäd)tig"

^at fie ti)r öefdjid erforen, eg ):)at fie gefunben; „bem 2)ämon ift fein

D|)fer unüertoren" — fagt fie felbft (II, 1). — 'Sie f^orm, in ber bog

Sd)irffal in bie Seele ^ineinmirtt, ift bie (Srmedung heftiger Seiben=

fdiaften, mit 9?aturgemalt fortrei^enber Striebe. 'am beutlid^ften geigt

fid) bieg in bem §a^ unb ber Siebe ber ®ef(^mifter. 9tber aud) bie über*

gemaltige 93egierbe, bieSSeatrice ba^u fortreißt, miber ben 23i(Ien 5D?anueIg,

ja im ©runbe miber i^ren eigenen STnllen ber Seidjcnfeier beg dürften bei*

§umof)nen, ift com Sdjidfal gemirft; it)ren feelifdjen 3uft'^nb bei ber Jot

brüdt 33eatrice in ben Söorten aug: „Sod^ mei^ id) nid)t, mefc^ böfen Sterncg

Wadjt mid) trieb mit unbejmtnglic^em belüften. Seg ^erjeng l^ei^en S)rang

mußt' id) oergnügen" (III, 3). SSergl. aud^ bie ^ufeerung Siegog II, 6.

Äann nun gegenüber biefer 3auberifd)en, magifd)en ßinmirfung beg

Sd)idfalg noc^ bon ^reti^eit, 5ßerantmortIid)feit, Sd)u(b ber ^erfonen
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gevcbct lucrbcuV 'Sie Slutiüort barauf ift ein runbeg, uiteingefd}ränfte§

3 a. ^ßoraiiggcfe^t ift natürlid) bei ber '^tüQt unb ber Stntmort, ba^

man bie %xaQt nid)t im Sinne ber eigenen etfiifd^en 2Infd)auung,

jonbein im ©inne ber Srfjillerfdjcn Slnfrfjauung ftellt. 2)er ©runb

für ba^ 9}iif3lingen ber gemeinl^in angcftcllten ä^erfudje, bie Sd)ulb
ber ^erl'onen in ber !ör. ü. 9Ji. feftjufteüen, ift m. (S. barin §u fudjen,

ba'^ man ben einfocf)en ejegetifc^en ®runbfa^ nirfjt befolgt, ben

S)id^ter aü§i bem Sirfiter gu erflären. Qux 33egrünbung jene§ ^a mürbe

bereits folgenber 9iücffd}Iu^ genügen: ®on ©efar burd)bric!^t tatfäd}Ii(^

am (Snbe burd) eine freie Xat bie ^ette be§ Ö5cfd)icfä; Ijier erljebt er

fic!^ motlenb über ba§ 9JJu^ be§ ©d)idfal§; ^at er aber I}ier ben !öann

beä SdjidialiS ^u burd)bred)en üermod}t in freiem SSoUen, fo Ijätte er e§,

ba jene Xat nid)t ba§ ^robuft ber üeränberten Umftänbe ift,

beretti frül)er üermod^t; ba^ er e§ nid)t getan l)at, ift feine ©d)ulb.

SIber aud) o^nc biefen 9iüdfd)Uif5 ergibt fid) bie ©d)ulb ber l^anbclnben

^erjonen, nämlid) au§ btn 2(jiomen ber etf;ifd^en ®runbanfd)auung beg

®id)terg:
f. ©. 252 fg. 3o gemi^ ber SDienfd) ?Olenfd) ift, fo geiui^ ift

er fraft feinet SBiüeng ein §err feiner fclbft, ber öerantmortIid)e 2;äter

feiner J^aten. (Sr mu^ nic^t muffen; er mu^ nid^t bie §errffE)aft an

jt riebe üerlieren, bie il)n blinb bal)in unb bortf)in fül^ren; ein gteid^=

gültiger Unterfd)icb ift e§ babei, ob man biefe S^riebe mit ®octIje al§ „bie

entfdiiebene Statur" be§ SJJenfdjen ober mit bem Siebter al§ fd)idfal=

gemirft ben!t; über bie WaQie be§ ©d)idfal§ erf)ebt fic^ eine I)öf)ere

SOtogie — bie SlJJagie be§ SBillenS. ©egen ba§ (Sinmirfen eine» über*

finnlid^en ©d)idfal§ ftellt i!^n ba§ „überfinnlid^e 35ermögen" in i^m, ber

SBitte, fidier.

^od) beutlic^er aU bereits frü!^er erf)el{t auy bem ®efagten, mit

mie menig fRcdjt man bie 93r. ü. 9Ji. eine ©d)idfalytragöbie nennt; nid)t

nur „ber freie Stob" '2)on SefarS, fonbern auc^ fein 6d)ulbbemu^tfein
bertjeift, ba§ man mit gutem ©runbe bie 93r. ö. 9D'i\ eine ^reil^eitS*

tragöbie genannt I)at. —
Der Cljor. ®ie ®rünbe über bie ©infü^rung be§ ^org f)at ber

5)id)ter in ber ^bl)anblung: „Über ben ®ebraud; bc§ KI)or§ in ber

jCragöbie" nicbergekgt. (S§ mu^ aU ein fdjiüerer metf)Dbifd)er %ti)icx

angei'el)en merben, menn man in ber SSerfianblung über ba§ SBefen unb

ben 2Bert be§ ©d)illerfd)en Kf)org eintritt, ofjne öorl^er au§ jener 2lb*

I)anblung ©d)il(er§ !ünftlerifd)e 2lbfid)ten fid) flar gemadjt ^u fjabcn^);

bie ®infüf)rung be§ Kf)or§ ift nidjt ©elbft^med, fonbern 9!}?ittelämecf

3ur 3Serlt)ir!Iic^ung eine§ I)of)en ^unftibealg. 'Scr (Sljor ift, um alleä

mit einem gu fagen, ba§i SDJittel, eine jtragöbie ju fdjaffen, bie ein ^ro=

1) SBäl^rcnb ©rfjiüer an ber 91t)f)anbluiig arbeitete, fcl)iiel) er am 24. SDZai

1803 an &oeii)f. „'2)a irf) eben baxan bin, ein Söort über ben tranifdjen Sf)or jn

fagen, tt)elcl)c5 an ber (Bpi^e meiner 33raut üon ^Jtefiina ftc[)cn \oll, fo bcüch baä

ganje 2:f)eater mitfamt bem ganjen 3eitalter auf micf) ein, unb iä) locifj laum,

»Die id) e§ abfertigen foll."
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bu!t „ber Slunft beg ^bealö" ift (f. B. 246 fg.) unb gu fünftterifc^em ®e^

niesen glüingt. 2)ie ©infül^rung be§ ©f)or§ forbert com ®td)ter fünft*

lerifdjeg ©(f)affen unb üom Qüid)amx ä[tf)eti|cf)n-eine3 2Bof)IgefalIen.

1. SS tu ber neuere S)id)ter ben Kljor eiufüfjren, |o mu§ er bte

gabel, bie er be!)anbe(t, |o beränbern, baß fic in yem einfadjen Sebeni*

formen §urüdöer)e|t mirb, unter benen ber Si^or etnft ^oetifd)e 2Bir!Iic^==

fett mar. S)er Sl^or ift nur mögüd) in einer ibeolen Söelt, b. f). in einer

auf elementare ?Jaturformen gurüdgefü^rten SBelt; au^erl)alb biefer SSelt

mürbe er nid)t» a(§ ein „frembattiger Äör^er", ein luanbelnber 2lnad)ro=

nigmug fein, ©er £^or unb bie ^^eltf^)f)öre, in ber fid) bie ^onblung

beiuegt, muffen gl ei d) artig fein, i^ii^ein ber Ef)or fo bie ^abel um=
geftaltet, f)i(ft er bie ^oefie I)erüorbringen; er üermanbeft bie moberne

gemeine SSelt in bie alte ^oetifdje unb mad)t alfeS Unpoetifdie unbraud)=

bar. ^^ofitiö I)ilft er bie ^oettf d)e Slragöbie fjeröorbringen. 9Zegatio

üerniditet er allen 9?aturali§mu§; ©d)iller fie!^t in if)m „bie lebenbige

SD'lauer", burdj bie fid) bie Slragöbie öon ber mirflid)en (profaifd)en) SBelt

rein abfd)Iie^t unb fid^ il^ren ibealen 93oben, if;re poetifd)e %xei^iit be=

mafjrt. — ©ie (Sinfü^rung be§ ß^org liegt in berfefben 9^id)tlinte bid)=»

terifd)er 2tbfid)t, in ber aud) bie ßtitfü^rung ber metrifd)en Spradie
lag, benn bte 2Sermenbung ber |5oetifd)=rf)l)t^mifd)en ©prai^e Ijäft ba^

©emetne unb platte fern, meil fie einen poetifd; bebeutfamen ^n^ßlt
»erlangt. SSergl. ben SSrief ©d).§ an ®oetI)e üom 24. Ücoöember 1797.

2. ^nbcg nic^t nur ha§ SSirfüd^e, bie profaifd)e Drbnung ber S)inge,

gcfäfirbet ben rein^poetifd)en Kf)arafter eincS ^unftmerfg, fonbern aud^

bie Steigung be§ 9}Jenfd)en gur Sleflefion, b. f). bie 9Jeigung, ütjn

bem ^efonbern gum Slllgemeinen fort§ugef)en. ^llc§>, mag ber

SSerftanb im Stilgemeinen au§fprid)t, ift nur ©toff unb ro^eä (Clement

in einem ®id)tmerf unb mirb ba, mo ei öorf)errf(^t, unaugbleiblid) bag

^oetifd)e gerftören. Um ben Sinn biefer 2tugfül}rung ju üerfteljeit, l)atte

man fid) gegenmärtig, baf3 eg fid) bei ben §ert)orbringungen ber ^unft
nidjt um bigfurfiöe, fonbern um anfd)auenbe ßrfenntnig fianbelt. 5ßad|

Sd^openljauer reben bie fünfte fämtlid) nur bie naiDe unb finblid)e©prad)e

ber 5Infc^auung, md)t bk abftrafte unb ernfte ber 3fteflejion; bie 2lntmort,

bie fic ouf bie %xaQe nadj bem SÖSefen ber S)inge unb beg Scbeng geben,

ift „ein ftüd)tigeg ^ilb", feine bleibenbe allgemeine ßrfenntnig. ^olglid^

fann bie^unft mit i^ren 9[}Jitteln bag Stllgemetne übert)aupt nidjt aug=

fprcdjen. ©ie ftellt ein S>5ealeg, aber in anfd^aulid)er, finnlid)er ^Jorm

bar; bie 5m ei Elemente ber^oefie, bagigbeale unb bag ©innlid)c, muffen,

mie eg ©dritter augbrüdt, innig berbunben jufammenmirfen. Ser ®id)ter,

ber 9leflejionen gibt, ftel)t nid)t meljr innerl^alb beg ©innlid)en unb

mirft nidjt meljr äftl)etifdj, benn bie allgemeine 2Sal)r^cit, mie fie bie

^Reflejion entl)ält, üermag nid)t in eine anfdjaulic^e ^orm einäuge:^en; bie

S!'unft gibt bag Sefonbere, mä^renb bie Sßeflejion bag 33efonbere hinter

fidj läfet, um ing SIHg.emeine ju ge^en. 2)er ©djluf3 aug bicfen SSor*

augfe^ungen märe mitljin, ba'^ bie 3f?eflejion im Sl'unftmerf überhaupt un==
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ftattljaft ift. Snbeä — ba bie afleflefioit in ber geiftigen ^J^atur beä

SDieni"d)cn begrünbet ift, miif} \ic, txttaxt Sdjiller, in ber Siagöbie iljren

»4ila^ beljalten. 2^te aber mu^ )ie bel^anbelt luerbenV Sie barf nicijt

nücl)teru unb nadt üorgetragen luerbcn, luie etiua bie ^Ijilofü^flie il)re

allgemeinen aöaf)rljcitcn iwrträgt; lüol^t ]'üU cä bein 2)id;ter unbenommen

bleiben, „bie großen 9flejultate beg £eben§ ^u gief^en unb bie ßel)ren ber

2Bei§Ijeit auä^ufvi^ed^en", aber er mufj bieiS fo tun, ba{3 er bie 2tnfprüd)e

„ber 6innlid)teit" irgcnbioie befriebigt. S)aä ^beale unb Sinnlid)e fönnen

nidjt in einem i^neinanber luirfen, „fo muffen fie neben ein an ber

Wirfen, ober bie ^oefie ift aufgeI;oben". S)em 3'uecEe, bem Sinnlidjen

neben ben unfinnüdjen ^bcatcn ber SReftejionen gu feinem 3fted)te ju

tierljclfen, bient nun ber £1)0 r, ber an fid) bereits aU eine finnlid)

miidjtige SJ^ajfe btn Sinnen imponiert; er erljebt fid) refleftierenb gu ben

allgemeinen 235al;r[jcitcn, aber er tut bie» „mit ber üollen aJJadjt ber

^Ijantafie", „mit einer fül^nen üjrifd)en g-reit)eit", begleitet „üon ber

gansen finnlidien SKad)t bei 9il;i)t^mu§ unb ber 3Jln\it in Sönen unb

SSemegungen". §umboIbt brüdt Sd)i[Ier§ ©ebanfen in folgcnber ^orm

au§: SBeil ber 35erftanb oI)ne bie ^f^antafie bem Sfunftmerf fremb fei,

fo öerlange „ba§ inteücftualifiercnbe Drgan ber STragöbie" (b. I).

ber et)or) eine 2)arfteIIung üon ber ßinbilbunggfraft. — Sie 2(ufnaf)me

atteg beffen, maS ber SSerftanb im allgemeinen auSfpridjt, ift an fid)

unfünftlerifdj, benn mit ben Sfieflegionen bringt etloaS Stoffartigel,

©lementareÄ in ba§ S^unfttuer!; burd) ben Eljor ober fonbert ber Sid^ter

äunädjft bie a^eflej-ion bon ber §anblung beg SrauerfpieB ab; bie

Ijanbelnben ^erfonen Ijörcn auf, bie Spred)er ber allgemeinen äBaljrljeiten

äu fein; bie eigentlidje §anblung ift üon allem Stoffartigen gereinigt.

Stnberfeit§ aber I}at fid) ber ®id)ter im (s;i)or ein Drgan für bie er^

l)abenfte Si)ri! gefdjaffen; er l)at gleid)fam au§ ber ^i^ot eine 2;ugenb

gemad)t. ^n ben ei)orliebern fd)afft, um im Silbe Sd)illerg ßu bleiben,

ber S)id)ter ein ll)rifd)c§ ^rad)tgen)ebe, in bem fid) bie l)anbelnben ^er=

fönen frei unb ebel beioegen.

3. ^ie bie ©infü^rung bei ei)or§ ^nx Umgeftaltung ber g'ööel be»

Stüd§ 5mang, fo bie S|)r ad) e bei ei)or§ ^ux Umgeftaltung ber Sprad)e

beg ganzen ®ebid)tg; bie poetifd) gel)obene Sprad)e beg Kl)ory forbert

Dom Sidjter bie allgemeine (£rl)ebung beg Song. So bient ber Sl)or

aud) l)ier ba^u, bie Sragöbie über bie Sßir!lid)!eit emporjulieben unb ba^

mit baä ^oetifd)e l)ert)oräubringen.

4, a. (Sg ift öfter barauf l)ingemiefen, loie ber 2)id)tcr bm reinen

^unftgenu^ burd) bie :|)atl)ologifd)e 2lufregung gefäl)rbet fiel)t, bie

bog '2)rama aUetbingg um fo leid)ter erjeugt, alg eg bie. Seele bc§>

SOienfdjen big in il)re ^tiefen bemegt. 2tud^ I)ier ift cg mieber ber Gl)or,

ber einen reinen ^unftgenu^ fid)ert.

SBenn bie trogtfd)en ©rfd)ütterungen Sdjlag auf Sd)lag, ol)ne

llnterbred)ung, unfer §er5 treffen, fo üerlieren mir gegenüber ber mit

pl)t)fifd)er ©emalt ouf ung einftürmenben (Smpfinbung unfere üftl)etifd)e

a.b.£.V. Q5aubia, aSefllreiler burc^ bie ria[(. St^ulbrameu. III. 2. 4. Mufl. 17
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greil^eit; lüir laufen ©efa^r, un§ mit bem ©toffe §u vermengen unb
nicl)t mel)r über bemfelben gu fd)lx)eben. 'Ser Sf)or gibt un§ unfere x^-xtU

l^eit, inbem er mit feinen berut)igenben Setradjtungen bie einäelnen un§

in ben Stffeft ftür§enben (Sreignifje augeinanber pit. ©er ßI)or brid^t

bie ®ett)alt ber 2tffe!te; mol^l mirb baä ©emüt burd} bie S;ragif ber

Satfodjen auf§ ©tärffte erfc^üttert, aber e§ föirb fein SRaub ber (£in=

brüde, fonbern fdieibet fid) immer flar unb Ijeiter üon ben 3fiül;rungen,

bie e§ erteibet.

4, b. ©er £I)or n)ir!t inbeg beruf) igenb nid}t nur nad) aufeen

f)in, b. !t|. auf ben ^ufcfiauer, fonbern an<i) in ba§ ^unftmer! Ijinein,

b. :^. ouf bie I^anbelnben ^erfonen. S)er ßI)or öernimmt bie ^er*

fönen gletdjfam al§ ein ric^tenber S^^Q^ ^^^ bämmt burc^ feine Sa*

gmifd^enfunft bie 2lu§brüd)e it)rer £eibenfd)aften ein. 2lud) :^ier ift ber

K:^or ein ^unftorgan, ba§ bie ^oefie mit l^eröorbringt. ®r fdjafft jene

^o!^en bid;tetifd)en ©eftalten, bie mit 93efonnen:^eit l^anbeln unb mit

SBürbe reben. —
©0 rt)enig f)ier bereit! ber Drt ift, §u ber ^^"rage ©tellung p ne{)men,

ob ©d)iller bie @infü!f)rung beg Epr§ äftptifd) gerechtfertigt {)at ober

nid)t, fo mag bod) §ur metf)obifd)en 93et)anblung foIgenbeS im üorauS

bemerft Jüerben. 2)ie oielfad^ beliebte SSergleid^ung be§ ©d)illerfd;cn 6pr§
mit bem autifen ©pr f)at nur Iiteraturgefd^id)t(id)en äöert; feinegfallS

!ann ber antue St)or ben SBertma^ftab für ben Et)or ©d).§ abgeben, ba

le^terer feine fo|)ie ift, bie man mit bem Original bergleid)en fönnte.

S)a ber ßtjor SWittel für f)öf)ece 3^fcde ift, fo muf3 1. unterfud)t

irerben, ob biefe Q'mtdt äftf)etifd} bered}tigt finb, 2. ab ber St)or ba§

öftptifd)=bered)tigte ajiittel ift, jene Qtvcdt gu erreid)en, benn auc^ in

äft^etifdjcn Singen f)eiligt ber ^wcd bie StRittel nid)t, unb 3. ob ber

Kpr (5d)iIIer§ ber Dom 2)id)ter felbft aufgefteßten ^hee entf|)rtd)t. 2)ie

gu ^sunft 1 unb 2 anäuftcttenben 93etrad)tungen finb allgemeiner 2lrt;

e§ I)anbelt fid) bei bcnfelben um btn großen ©tilgegenfa^ ^mifd^en ber

antif^ibealiftifd^en unb ber mobern=c^arafteriftifd)en ^oefie. — 3"
ber ?^rage nad) ber „Ü^ebuftion" ber em^^irifc^en äöirflid)feit auf eine

^octifd)c öergt. bereit;^ oben ©. 248
f.
— SSenn ber gf)or ferner baju

bienen foü, bie Einfügung ber an \id) in einem poetifdjen Si)unftmerf uu*

ftattr^aften allgemeinen ^etrad;tungcn gu ermöglidjen (©. 256 f.),

fo ift einmal gu bebenfen, ba^ ber Siebter felbft eingeftel)t, aud) bnxd)

benßpr merbe bie D^eflejion al§ fold^e fein^oetifdjeg (SIement; bie i^orbe=

rung ber ©inntid)feit bleibt unerfüllt, bie ©innlidjfeit mirb nur ent=

fd;öbigt. ^]vixtm§> ift gu crloägen, ob mirflid) ber ®attung»d)arüfter
be§ 5Kenfd;en bie 9?ef(efion forbert, ober ob üieüeidjt bas^, wa§ bem

Siebter al§ ein 2tu§flu^ be§ .®attung§d)arafter§ erfd)eint, im ©runbc

ein Sluäflu^ feines fentimentalen unb |)I)iIofo^Ijifd)en ®eifte§ ift. drittens

ift e§ oon üornljerein maljrfc^einüd), ba^ eine mit bem begriff be§ ®ra=

matifd;en ©ruft mad^enbe ^ftptif in einem 3rt'ifd)eneinfd)ieben längerer
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Dtcflcjioncii eine Scljäbtguiig bc3 bramatiCd^cn (£I)araftcr§ ber S^ragöbie

jicljt Vierten» enblid> ift 5U ;)rüfen, ob bcr 2)id)tcr bann, menn er bcn

Stoff „inteücttnalifieren" wiü, nidjt in reflctticrcnbcn ''^Ijcrfonen Sträger

feiner aügcmeincn ;ii>at)rl)eiten fdjaffen tann. — ÜBeiterljiii fann bem

S)id)tcr lüüljl faum oI)ne lociterey ^ugeftanben loerbcn, bafj bie 2::ragöbie

im ß^or ein Drgan für bie. crl;abene St^rif i]abcn mnf]. ©1 liegt nat)e,

in ber llnterbred}ung ber §anblung burd) hjrifdjc ^füifdjenfpiele eine

$8erunreinigung ber ®id)tgattnng 5U feigen. — (Snblid) mirb äu unter^-

fud;en [ein, ob ber ßI)or ba§ einjige Wittcl i\t, baä ^atr;oIogifc^e

^ntercffe nid)t auftommcn ^u laffcn (©. 257). ^^ielleid)t, ba)j eine

Sdjulung be§ fünftlcrifd)en Sinn§ ben ^ufi^oitei^ lel^rt, audj bann fid)

baä S^unftioert in objeftiber S"cntc §u I;alten, menn bie unfere Sieilnaljme

erregcnben ©reigniffe nid)t burd) bie 3luifdjcnfd;id)t ber ßljorlieber gegen

einanber ifoliert finb. Sind) geben bie fdjarf einfdjneibenben ^Iftfdjlüffe

beS mobernen ®rama§ oollauf ®elegenl;eit, unfere Öemütilfreifieit gurüd«

jugenjinnen. —
®ie 5ßergleid)ung beg ß^or§ in ber S3r. ö. M. mit ber üon

©d)iller aufgeftellten ^bit ftef)t feit 2Ö. ö. §umbolbt§ berüljmtem Briefe im
SSorbergrunb be§ i^ntereffeg. S)ie entfd^eibcnben, immer nod) jur 93er^anb=

lung ftel)enben ^^ragepunfte finb folgenbe: 1. 3n feinem 93riefe an törner
öom lü. TIüx'q 18U3 äußert fid) ©d)it(cr ba^in, er I;abe im £f)or einen

bo^;peIten SljaraÜer bar^uftellen geljabt, einen allgemein menfd) =

Iid)en, menn er fid^ im 3uftanbe ber rul)igcn 3ftefIefion befinbe, uub
einen fpe§ififd)en, rtjenn er in 2eibenfd)aft gerate unb gur l^anbetnben

^erfon mcrbe. ^n ber erften Oualität fei er gleid^fam au^er bem
©tüd unb begielje fid) alfo me^r auf btn Qu]d}amx; er I)abe alg^ folc^er

eine Überlegenl)eit über bie I)anbelnben ^erfonen, aber b(o^ biejenige,

meld)e ber Stufige über btn ;öeibenf(^aftüd)en f)abe; er ftef)c am fid)ern

Ufer, menn ba§ ©c^iff mit ben ^Bellen fämpfe. ^n bcr gioeiten Dualität

als felbft Ijanbelnbe ^e-rfon folle er bie gan^e 53[inbl)cit, S3efd)ränft=
Ijeit unb bum|)fe £eibenfd)af tlid)!eit Oorftetlen unb ^elfe fo bie

Hauptfiguren ^erauSljcben. ®ie %\:aQe, bie fid) an biefen I^ürief aninü|)ft,

ift im ®runbe eine pfl)d)ologifc^e; c§ fragt fid), ob ber S)id)ter nid)t

bem ei)or 5tt)ei einanber au§fd)lief3enbe ^^-unltionen äugeioiefeu tjat, anberS

gefagt, ob ber ei)or nid)t bie ©inljeit bcsg ß^ar altera burd) bie

3iDetl)eit feiner Xätigleit einbüfjt. §umboibt ift ber TteinmiQ, in

ben früljercn Qtüäen be§ 5)id)ter§ bleibe für bie ©m^^finbung beä i*eferä

immer etirag ®umpfe§ unb ©d)mere§ gurüd, meil bem 2)id)ter für ben

SSortrag allgemeiner 2öal)rl)eiten ein finnlid)ei3 Drgan gefel)lt Ijabe; ber

3ufd)auer teile mit ben Ijaubelnben ^4>ecfonen bie ^Inftrengung, bie fie

mad)en müf3ten, um il)re \viülid)e ^nbiüibualitiit an etloaä Öröfjercä ^u

oerlieren, b. i). bod) n)ol)l, um aU 9tepräfentanten bcr (Gattung bie großen
9ftefultatc bc§ SebenS gu äicl)en. 9Jun fd)eint eä aber, oB fei mit ber

einfül)rung be§ e^or§ bicfem 9J?angel nid)t abgel)olfen; bcr (5:i)or fd)eint

äu fel)r mirflid)e§ SÖefen gu fein, ba§, bcr ©eiualt be6 SJiomentö ge=

17*
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Ijordjt, aU ba)^ er ä^S^^^"^ ibeale ^erfon Don allgemein menfdjlidjem

eijaratter fein fönnte. %m fdjärfften Ijat auf ben äBiberfprudj im Stun

be§ üijoiä ©erlinger Ijingeiüiefen; feiner ^2tnfid;t nadj Ijat 6d)iUer in

bem obigen S3riefe an Äörncr nidjt^ anbereg gefagt, aB büß ber £I;or

in ber S3raut üon SKeffina teils Si)or unb teils niä)t ©^or fei; ber

©d)iUerfd)e ©Ijor fei für eine Jüürbige 35ertretung beS Sf)oramtS nid)t

befäl)tgt; e§ muffe al§ eine „püetifd;e ©eiualttat" gelten, ba^ pl)iiüfo)3l)ifd;e

(Clement einer Ä'ürporotion in ben SO^unb ^u legen, bie jeber^eit jur ®e==

lualttat bereit fei. SÖenn ber luäljrenb beS 2t!tey ungeftüme ©efelle

im ^tt^^f'ijstiafte äBürbe unb Salbung aunel)me, fo luerbe man il;m mit

Unglauben begegnen; ba§ Genauere fiel)e bei (S^erlinger 6. 27 f.
—

ä>ürerft feien folgenbe ®efid)t§-puntte I)erüorge^üben: a) ba'^ ber C£l)or

felbftljanbeinbe ^^erfon ift, ii:)iberf|3rid)t ber ^bee Sd)iIIerS üom ß^or

ntdjt; b) ba'^ er (mie §umbolbt forbert) „unmäd;tig, bienenb unb fdiJüadj"

fein muffe, „aber frei unb nid)t einmal burd) Steigung gefeffelt", fann

nidjt geforbert föerben, n^eil g. S3. in ber S3r. u. aJi. ba^ ä^erpltnis ber

tSljöre 5U ben l)anbelnben ^erfonen, bei bem bie §umbolbtfd)e g-orberung

nid)t erfüllt ift, fein §inberni§ bilbet, ba^ ber ©Ijor bn\ engen ^reiS

ber §anblung öerlä^t unb fid) gur allgemeinen Sfieflejion erl)ebt; benn

ba§> SSerl)ältni§ ift nic^t fo eng, ba'^ ber ßlpr burd) feine SD^itempfinbung

gleid}fom mit |3l)tjfifd;er ©emalt gur „affeJtiouierten" S^eilnaljme an bem

@efd;id feiner gelben fortgeriffen mürbe; er !ann refleftierenber ^^fc^jöuer

bleiben. Wan beodjte befonberS, mie fü^I ber erfte Sljor gu feinem

§errn ftei)t (1,3). Sie (£l}öre fteljen il;ren Ferren nalje genug, um Stnteil

on bem ©d)idfal berfelben ^\i ntljrmn, unb fern genug, um über bieg

6d)idfal, ba^ nid)t il)r ©djidfal ift, gu refleftieren. c) S)ie ^Bereinigung

blinber ;öeiben)d)aftlid)leit unb lüt)ler Siieflefion in einem ©I;aralter ift

oljne allen 21nfto|; fie finbet fid) g. S3. audj im ei)arafter S)on ßefarS;

ber Sidjter mu^ nur ä^orfel)rung treffen, bafe ber ^uftonb ber rul)igen 9?e*

flejion pfi}d)ologifd) mal)r erfdjeint, b. 1;. ba'Q ber ß^^or nur bann fein eigcnt*

lidjeS (S;i)oramt oerfieljt, menn feine Seibenfdjaft uiebergeljalten ift. S)ie

aJiöglid;teit, fold)e ©ituationen ^u geminnen, ift reid}Iid) üorl^anben, ba ber

S)id)ter bem (iljor innerijalb ber eigentlid;eu tragifdjen^anblung teinen

burdjgreifenben Slnteil jucrteilt Ijat. S3ergl. S3ellermann S. 380 f.
—

5. '^u ber fdjarfen Sdjeibung ber Munitionen beS ©l)orä tritt bie

üufiere Sdjeibung in jluei Cil)öre; §umbolbt l;ält biefe -tcilung an fid)

für öortrefflid)
; fie btent il)m ba^u, bem Sluftreten beS ©l)or§ meljr finn^

lid)eS Seben gu geben; l)ingegeu mifibilligt er, ba^ ber eine 33ruber nur

ältere, ber anbere nur jüngere Siitter Ijabe; in ber Sat oermi^t man für

biefe ^uttnlung ben (i^runb. S'^^-'J^cr ift iljm bie 2;:eilung ber beiben £l)öre

nid)t rein genug; bie S;eild)öre follen nad) feiner SJieinung fdjarf gegen

einanber fontraftieren; ber Unterfdjieb im ^illter, baä an fid) einen fd)id=

lid)en 2;eilung§grunb abgebe, genüge, ba eS fid^ nur um dn SJteljr ober

9Jünber Ijanble, nid)t; unb ^mar um fo meniger, al» beibe 3::eile bienenbe

ünb mitmirknbe Stitter feien. Sediere ^2tnfidjt t)ängt mit bem §au|)tunter=
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fd)tcbc ^itftttnmen, her ^w{\d)m ©djitter^ unb <Q\mMbt^ 'än\iä}t über ben

Bhjec! ber 5:eitcf)öre 6cftcr)t. ,•?). tpitl bte %e\hm(\ be§ Efioreg öor aUcm

für biejenifien ©ituntionen, in betten ber Gf}or at§ r einer G:^or auftritt,

bomit ber ^id)ter barfteffen !nnn, rt)ie baSfelbe ©reifiniS firf) berfrf)ieben im

Reifte unb im (Sm^finbunnSfcben ber 2'eilc^öre f^icnett; ©d). r)ingegen

merft nm (Bd)lu\i ber ^rb^anblunfl über ben ©ebrnucl) be§ Por§ an, er

liabe ben Por nur ba in ^mi Zeih getrennt, wo er aU tuirftidie ^erfon

unb al? blinbe ^JJeufle mitT)anbIe; aU Efior unb a\§ ibeale ^erfon fei

er imma- ein§ mit fidi felbft. (Ferring er fjäft bie§ ©inSfein mit fidi

felbft für eine fft)d)oIO(üfd}e Unmöcilidjfeit; e§ bteibe ein $Rätfef, mie bie

ibrem gon^ien innern '':BeUn nact) fo t)erfd)iebenen Kljöre fid) ju einer

gemeinfd^aft{id)cn I)atmonifd}en 9?efIej:ion üercinigen fönnten.

S3ei nö:^erem ^ufcljen ermeift fic^ ber ^abel (Merlinger§ ot§ un='

bered)tigt, benn an ben beiben ©teilen, an henen bie ^eifd^öre, bon

gleichem Stffeft bemegt, fid) ju einer gemeinfd^aftfidien 5Ref{ej:ion bereinigen

(I, 3 unb IV, 7), ift bie nrfad)e be§ 9rffeft§ berart, baf? in beiben ^ören

biefetbe ©runbftimmung erregt merben muß.

3um ©diluf? nod) ein§. Um ber fünftrerifdien 9fbfidit geredet ^u

merben, bie ben ^iditer pr (5infül)rung be§ Ebor§ beftimmte, muf? man

fid) (fo berlangt e§ ber ©idjter in ber Wb^anbhtng) öon ber tt)irflid}en

93üf)ne auf eine mögtidie öerfe^en, b. f). man mufi fid^ eine 93übnc

benfen, auf meldier ber Eljor bie It)rif(^en Partien, begleitet „bon ber

gani^en finntidien 9JJad)t be§ ^bl)tbmu§ unb ber 9}?ufi! in 5'önen unb

?<en)egungen", borträgt, ©o fange bem Kbor biefe finnlidi mäd}tige S3c^

gleitung fef)te, fo lange föerbe er in ber öfonomie he?: 5'rauerf^ieT§ al§

ein 9lußenbing, al§ ein frembartiger .^ör^Jer unb al§ ein ^fufentl^alt er=

ft^einen, ber nur ben d^ang ber öanblung unterbred^e, ber bie 2:öufd)ung

ftöre, ber bie ^u^ouer er!ätte.

Sa ber ©idjter inbeä mit ber mirflid^en S3ül)ne red^nen mußte, fo

berj^id}tetc er auf ben gefangli(^en SSortrag ber Sborlieber, unb ba ber

©borgefang fid) nid)t burd) Gl^orftired^en erfe^en lief^, fo löfte er für bie

fsenifd)e 'Sarftellung ben G^or auf unb ließ bie G^orlieber burd^ G^or^

füf)rer f^red)en, beren e§ im gangen fieben gibt; bi^meiten f^jredjen fe

brei ober gmei bon ben ^-ü'^rern eine§ §)aIbd)or§ pfammen; nur bie

legten S?er§§ei(en merben bon beiben .t'ötbd)ören ober einem berfefbcn

tüieberbolt. Dl^ne f^rage berlangt bie ^sbee be§ Sl^or§, mie fie in ber

^Iblianblung über bie Ginfül)rung be§ Gbor§ entmirfclt ift, bie 9D?ufif unb

ben ^ans; erft ber melifdjc 5ßortrag unb ber bramatifd)e %ani berleil)en

bem Gbor bie finnlidje ?!J?ad)t, bie ber Xrägcr ber SRcflerion I)aben muß,

menn bie 9?efIejrion felbft in ber ®id)tung möglid) fein foff. 9Inberfeit§

mürbe inbe§ gerabe bie 9?ad)abmnng ber bitten in biefem ©tüdE laum

bem9?orlourf be§ D:|)ern!^often entge:^en !önncn; fie mürbe bie gan.^e^Iuft

.zeigen, bie s*üifd)en ber 93r. b. Wl. unb bem mobcrncn 5)rama gntint.

^ebenfnlfS mürbe ber Unterfd}icb ber bo:|3|3eItcn ^lintigfeit bc§ Gbor? mit

ber ©d)ärfe be§ ®egenfa|e§ I)erau§treten. —
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I. :Aufjug.

^n einem Briefe an ©cfiiffer l^atte ©oetl^e ben ©toff für ben Beften

bramat{fcf)en ©toff erflärt, Iro bte ©jl^ofition bereits ein S^eil ber

ßntnjicflung [ei (33rief bom 22. Slpril 1797) ; ©dritter finbet eine foIrf)e

Slnloge in ben Q^öillingen beä ©f)alefpeare ; ein ä^nlic^eS SSeifpiel fei

i:^m nid^t Befannt, jeborf) näl)ere fid) ber Oedipus rex btefem ^beol

erftounlic^ (93r. üom 25. 2IprtI).

®er I. ^Tufjug ber 93r. ö. Tl., ber bie (gy^ofition in i^ren tt)efent='

Iid)en 9JJomenten bringt, bringt allerbingS and) gortfd^ritt ber §anblung;

inbe§ ift er übertüiegenb „ftatifd}"; ©djiller !f)at bon bem ^tä)U ©cbrand^

gemacht, ba$ er in bem letztgenannten 93riefe bem ®ramati!er aU ein

2Sorred}t bor bem G|)ifer guerfannt roiffen miff: er be^^anbelt ben I. 2Iuf*

5ug me^r alg 5KittcI benn aU ©elbftäföed.

3m 9}littelpunft bcS ^n^crcffcä ftef)t bie SSerföI^nnng ber feinb*

Iid)en S3rüber.

SSor unferen ^Tugen bott,^ic^t fid) bie 33erbrüberung ber beiben,

bie, obmot)I 93rüber, bi§ §ur ©tunbe fid) nie brüberlid) begegnet föaren;

bie SSerföl^nung 9)canuelg unb GefarS mad)t einen ©tridi unter ba§ gan§e

biSfierige Seben ber 58rüber unb fd)eint ein neueg Seben anzufangen,

ba§ bem biSt)erigcn böllig entgegengefe^t ift. ©ine freie Xat fd^eint

I)ier bie fette bon Xaten be§ ^affeä gu gerbred^en. — 2tu§fül^rli{^

mirb bie ®efd)ic^te biefeS ^jaffeS ej^oniert; man erfäl^rt, ba^ alte

SluSbrüc^e ber ^-einbfdiaft äibifd)en ben S3rübern eine JReil^e ol^ne Unter*
bredfiung finb; om 2tnf an g fte:^t ber erfte finberftreit, om ©nbe bie

le^te Unbitf, bie fid) bie SSrüber med)felfcittg sufügten, tnbcm fie fid^ nodE)

nod) i!^rer 3u[öntmen!unft feinbfelig begegneten.^) ^n biefer ®efcf)ic^te be3

§affe§ ift ba§ c|)od)emod)enbe Ereignis ber Xob be§ 5ßater»; ber §a^
^mor lüor borr)er unb uac^^^er gleid) groß; aber bie Übergemalt be§

SSaterS berl)inberte ben 5tu§brud^ ber milben ^Triebe. — "Sen ®runb
unb Urf^rung be.§ §affe§ fud)en bie S3rüber in ben 3tt)ifd^enträgcreien

ber Wiener; bie Tluttcx, mcldfie ben erften S^eim be§ §affeS fid^ ent=

micfeln fal), füf)rt ibn auf einen „unbefannt berI)ängni§boKen ©amen"
§urüd; ber Kl^or enblic^ fielet in bem §affe bie ^rudE)t au§ bem „fc^redlid^en

©amen" ber grauenbollen ^lüdje, bie ber alte 3^ürft gegen ben ©d^oB

ber^fobella gefd)Ieubert I)at.— ®er furd)tbaren ^ernmirfung be§ af)nf)err=

Iid)en f^IudieS fd^eiut bie SSerfö^nung ber 33rüber ein 3iel gefefet gu f)oben.

®ie SSerföI)nuug ift le^tlid^ bie S^at ber beiben SSrüber; bie ©i*

tuation ober, in ber allein eine 3Serföf)nung möglich mar, l^at ^fabella

gefdiaffcn; fie ift bie ^ricbenSmittlertn. S3cbeutfam ift ber Unterfc^ieb

=^mifd)en ben feclifd)en SSorgilngen, bie fid^ im §er,^en ber beiben

93rübcr bei ber SSerför)nung abfipicgeln. (Sine eigentlidje SSanblung, einen

Umfd)Iag au§ §0^ in Siebe, l^at nur Sefar erfahren;- 9!JtanueI fiatte

1) :^fabetla: „Unb bennod} ift'§ ber erfte .^inbcrftreit, ber, fortgejeugt in

unglüdferger ^ette, bie neufte Unbill biefe§ %aQ§ geboren."
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bereite ben §aö nid^t me!^r mitgcbrad)t, nid^t ireil ec i^n in [id^ nteber*

geüim^ft l^atte, fnnbcnt Ircil ein übccmäff^tigcg ®efül)t feine ©ecle erfüllt,

in bem bcr 33i'uber:^af3 unteugef^annen ift; ec fann nicf)t mef)r f)affen,

tDcnn er nurf) tuollte; I)ingegen ift bie Sereith)iIIig!cit, mit ber fid) ©efar

bcn t)crfül)nlid)en ©inbrüifcn Ijingibt (I, 5), eine fclbfiänbige fittlirf)e %at.

2Sou ber SSerfö^nunri au§ rüc!luärt§ blidft ber ^ufcf^'^^^r in eine

unfieilbotte ^^-amiliengefdjirfjtc : bcr ^-lurf) be§ 5(f)nf)errn I)at Ijier tuie im

§nnfe beä Saio§ eine f^-amüientragif gefdjaffen; öon ber 3Serföf)nung au§

t)orlt)ärt§ öffnet firf), fo lintt e5 föenigflenS gimärfjft fdjeinen, bie^erf|)eftiöe

auf eine ^-ülle bc§ ^-amilicngtüdS. 5(m ©djlu^ be§ ^lufjugS jebod) fättt

ber <Bä)attcn eine§ fieranbroljenben SSer^ängniffeä über baä 2id)tUlb

be§ gufünftigen (SJIüdä (I, 8). —
9^id)t allein bk SSerföljnung ber 33rüber aber fd)eint bem 3'iii^ften*

l^anfe ba§ lange öcrtorcnc ^-omilienglüd jurüdb ringen ju fotten; man l^ört

Don einem „teuern ©d^aiy, ben ein ^l'Ioftcr ber ^"ürftin big^er anfbeiüal^rt

l^at, 5U bem if^r ^crj mit S^Jatiirgenjalt fjingejogen föirb; man al)nt, ba^

biefer <S)d)a^, ben bie ^-ürftin l)at lange entbe!^ren muffen, eine ^ioc^ter

ift. ©0 fd)eint fid) eine neue Quelle be§ f'yamiliengtüdS ju öffnen, unb

föieberum ift e§ ber ^^^ag, an bem bie §anblung beginnt, ber bie ®reu5=*

fd)eibe trauriger 3Sergangenf)eit unb frö:^Iid)er 3u!unft ju bilben fd^eint.

—

Slber bamit nod) nic^t genug. 9?id)t nur fotten fic^ (mic e§ fd)einen

tü'iU) bie ßilieber bcr f^amilie, bie cinanber bcrioren f)atten, miebergetrinnen,

fonbern neue ©lieber fotten bcr f^amilie l^injugetan merben.

9}JanucI cr?^nblt feinen 3?ertrautcn öon einem gc!^eimen ©ttltglüd,

ba§ er feit fünf 9}?onaten genoffen ^t; bie SSraut, mit ber er ftdf) gu

berfc^micgenem ^erj^enSbunbe ^ufammengefunbcn Ifiat, ift fid) felbft unb il)m

ein ®cl)eimni§. STud) in bic§ SScr^äItni§ fott ber heutige ^ag eine be^

bcutfamc 3SanbIung bringen; au§ ber SSerborgent)eit ^erauä mittSD'lanuel

feine 33raut aU ?\nirftin in bie §ofburg feiner SSäter einfül)ren. 5tbermal§

fdieint fidb ber StuSblid auf ein großes ©lücf ber fürftlid^en ?^amilie gu

öffnen, ©o erfdjeint ber eine 3^ag, ber nad)mat§ ba§ (^nbt alk§>

®Iüd§ feigen foll, mit ®Iüd§boffnungen gteid)fam übertaftet. ^nbeg

fann ftcf) ber Buff^i^iici^ "if^t ^n eine ®Iüd§I)offnung I)ingeben,

meil er ficf) einer STfinung bon naijenbem Ungtüd nic^t tierfd^Iiefjen

fann. ©ort)oI)t bie Sod)ter ber gürftin aU aud) bit SSraut 9D?anueI§

finb einem St I oft er oI§ ^fanb anbertraut; jrtjifdien ben beibcn unb i^ren

SJZüttern ftcttt ein alter Wiener bie SSerbinbung l^er; beibe fotten am
heutigen Sage ben ^f)rigcn ^urüdgegcbcn Serben, ©ottte bie Überein*

ftimmung biefer Umftänbe sufäHig fein? ^ft fie e§ aber nic^t, fonbern

crHärt fie fid) au§ ber ^bentität ber ^erfonen, fo — muß ^toat

nid)t Un'()cit entftel^en, benn eine red)t5eitigc 3tufbednng ber ^bentität

fann atten ipeiteren tragifd)en SSernjidflungen öorbeugen. SSie aber,

tnenn öiclteidjt ba§ bunfel fd^affenbc SSer{)ängnig eine red^t(^e{tige (Sntbcdung

bcrl)inberte, mcnn t)ieneid)t bie Xragif bc5 „3u fpät" im igintcrgrunbe

lauerte?
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3n feinen tragifc^en 3Soranfcf|Iag mu§ enblid^ ber 3u[(^auer nod)

«einen ^oftor aufnehmen. %ex f)eutige Xaq f(f)eint andj für Sefar unb

burd) il)n für ba§ 5ürften!^au§ ein Xag be§ (^Iüd§ werben gu fodcn;

ein 93ote melbet, bie lang gefud^te SSerlorene fei gefunben. 5lu§ ben

9!}lienen ßefarS fann man ablefen, ba^ bie enblid) ©efunbene öon tf)m

geliebt iDirb. 9IIfo and) f)ier fd)eint ber :^eutige Xag einen Umfc^Iag
gum ©lud gu bringen, ben llmfd)lag öon I)offnung§Iofem (2ud)en gu

^offnungäfreiibigent ^inben. 'Sag af)nung§öoIIe ©emüt be§ ß^i^^^^i^^

h)irb inbe§ gur ^urf!^t burd) ben Umftanb erregt, ba'iß bie SSerlorene

unb nun 3Siebergefunbene fid) in SJJeffina berborgen pit, tüo^in !0lanuel

feine 93raut „berborgen" gebracht !^ntte. —
9Son ben eingelnen ^anblungen be§ I. ^tufjugS mar bte 9Ser =

föfinung ber 33rüber bor bem SSeginn be§ 5tuf§ug§ borbereitet; fie

fommt innerhalb be§ ^ufjugS sunt 3tbfc^Iu^: bie I)anbelnben ^erfonen

finb ^fobella unb bie 58rüber. Stu^erbem derfolgt jebe ber bret §aupt=

^erfonen ein befonbereg Bicl, bon bem bie anberen nidit§ lüiffcn:

3 f ab eil a roiU fid^ bie 2;;od)ter, ben SSrübern bie ©d|lrefter ^urüdgeben;

5JJanueI luitt bie beliebte f)eimfü^ren, Sefar mU bie (beliebte geteinncn.

5)a§ 35er^Qngni§bone ift, bafi bog Dbjeft ber brei §anblungen o'^ne

3Siffen ber §anbelnben bagfelbe ift.
—

Ser Ort ber §anblung tft eine ©äulenl^alfe im fürftitdien ^^alafte;

eben bie @äulen!^alle rtiirb je^t ©d)au:pla^ ber SSerfö^nung, bie oorbem

im S3ruber!am:J:)f bon 93Iut befprengt hjorben njar: ber Sf)orgefang I, 3

In^t ben 33Iid bom ^alafte be§ §errfc^er§ über baS^ gan§e Sanb
fc^rtieifen. Sßon anbern ©djauplö^en treten in ben (5Jefic^t§fret§ ber

^loftetgarten, ber Drt be§ erften Qnffl^ntentreffeng jnjifdien -OJanuel unb

feiner (geliebten, unb ber ©arten unfern bom ^tofter ber Sarmfierjigcn,

ber ©d)au|5la| be§ lefeten 3itfoi"^f«ti^effen§ ber beiben Stebenben (III, 1).

2)ie 3^it' "t ^^^ ^te §anblung einfe^t, ift al§ fritifc^ gefenn*

geidjnet; bie ^ilteften 9[Reffino§ Ratten rüdfid^t§Io§ bie ^ürftin bor ein

fd)Itmme§ (Sntttieber—Dber geftefft; entMeber mu^te fie bie S3ruber='

fef)be befeitigen, bie, felbft naturlnibrig, alle ^eiligen 93anbe ber 9?otur

in 5D?effina getöft unb ben SSürgerfrteg beraufbefd}tüoren fiatte, ober

fie mufite barauf ber§id)ten, intern §aufe bie §errfd)aft über bie ©tabt

SU erliatten. 9lu§ ber 3Sorgefd)i(^te merben oufier ber (9efanbtf(^aft

ber ^nteften unb ber 93ruberfe:^be ermä'^nt: ber ^ob be§ S5ater§, bie

^einbfdjaft ber 33rüber gu Sebgeiten be§ 3?ater§, bie S^ermä^tung Sfabetta§

unb be§ berftorbenen dürften; bor affcm aber wirb fd^arf tn§ Sidit ge*

rüdt ber ^lud) be§ 9tljn!^errn; auf biefen ^lud^ tneift atleS gurürf,

bon iftm a\iB läfit fidj bie gange 95orgefd)id)te berftefien, benn er totrft

burdi biefetbe I^inburd). — ^n bte 3?orgefdiidjte ift ferner einptragctt

bte ^Rettung 53catrtce§ in§ ."(^tofter; wann fie gcfd)ef)en ift, wirb nid^t

beutttd): man F)ört nur, bafi bie 3eit' ^ie feitbem berftrid()en, bem 9}tutter=

^crgen gu lange gewährt l^at; ein beftimmt gu fiyierenbeS (Sreigni§ ift bie

erfte Begegnung gwtfd^en 9JZanueI unb 93eatrice; fie l^at bor fünf ?!}?onaten
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ftattnefunben. enblirf) tft in bie 9?ei^e ber ®reiflni[je etnjugliebern ba§

5ßeT[d)ttiinben unb 2öteberniiftaucf)en ber ©elicbteit Gcfarä; ein ^^cftleo^"

bei erftercn (Sreigntffe§ tft tnbeä borerft nid}t mönlirf). —
SSon ben l^nnbelnben ^er fönen werben perföntid) t)orf|efü:^rt

;3faBetta unb bie betben 33rübcr; ir}re S^araJtere werben in ben ©runb^«

Sügen beutlicf) ge^cidfinet; ba fte me^r %t)pen aU initHiclje ^ji^^iötbuen

finb, 'i)at ber Sirfiter ben SSorteil, fie tetcf)t exportieren jn lönnen. 33ea^

trice lernen mir aii^ i^rem 3ScrI)äItni§ gu Wanml fennen. ®a§ SBilb

ber fürftlic^en ^amilie mirb abgefc^Ioffen burrf) bie K^rnlteriftif, bie öon

bem SSater gegeben niirb.

®er Sfior tritt in jnjei §Qlbd^ören nuf; aber er tft ni(f)t im ©treit

mit fid) bargeftetft; ba bie f^einbfd^aft burd^ bie ^itrfr)t bor ber göttM)en

©träfe gurücfgeljalten rtjirb, !önnen bie beiben Sr)öre, ein§ miteinanber,

fid) §ur einlielligen 9?efIeyion ^ufammenfd}tief5en. ©päter folgen bie betben

©fiore bem SSeifptet ber trüber nnh mad)en mit einanber (^-rieben. —
lieben einzelnen ber beiben 2;eifd)örc lernt man al§ SSertrauten feineJ

§crrn fennert;
f. ©j. 6 unb ©3. 7. — ßnblid^ fü:^rt ber K'^or 5)Januet§

„aU ibeale ^erfon" allein ba§ Sl^oramt (©5. 8). —
®er S5au bc§ I. 5tuf§ug§ geigt brei ©.^enengruppen: ©5. 1—3;

4 unb 5; 6—8; ba§, f ernftüd be§ gangen %tfäug§ liegt in btn mittleren

©genen. ®ie erfte ©genengruppe bereitet auf ba§ ^ernftüc! öor. ©gene 1

l^ört man bon bem ®ntfrf)Iuf3 ber 93rüber, fid) unfeiitbtid) im ©d^to[fe

i:^re§ 3?ater§ gu fel)en; ©g. 2 berÜinbigen friegerifd)e §örner ben Singug

ber 53rüber; im Einfang ber 3. ©gene giel^en i^re gu glüei Gbören ber='

einigten ®efäl)rten tin; tnnerl^alb ber ©gene erfd)einen fte felbft gu beiben

©eiten ber 5[l?utter. ©ingcfd)altet ift in bie 2. ©gene ber 5tuftrog

^fabettal an ^iego.— ©gene 4 bringt ben ©üfineberfud) ^f^^e^fi^' ©gene 5

bie S^erfö^^nung felbft.— 9?ad)bem fo bie mit ©gene 1 eingeleitete ^anblung

abgelaufen tft, fet^t in ©gene 6 eine neue öanblung ein; bie ??ad^rid^t b<t§

93oten bilbet ba?-: erregenbe 93?oment; ©gene 7 ftel^t gen){ffermaf3cn in

"il?ararfele gu ©gene 6, bn beibe ©genen btn ^nfa^ gu ber iganblung

Bilben, bereu ^xel bie öeimfiotung ber S3raut ift. ©gene 8 bringt gu^

nädift bie JReflerion be§ GI)or§ über feine neue, burd) ben f^-riebenSfc^tufj

gpfdiaffene Sage (infofern greift ©g. 8 ouf ©g. 5 gurüd); fobann bie

3tefre;rion über ba^ ®eftäubnt§ gjJanuelg (©g. 7) ; in biefer 3Refteyion liegt

ber ©i^tberpunft ber 8. ©gene.

Bcmcrfungen 311 ben einzelnen Svenen,

a) ©gene 1—3.

©g. 1. SiSenn auf irgenb eine ©gene be§ I. ?tufgug§ bie S3e'^aup*

tung ©ünt^erS (©. 75), bie Sjpofition fei in gefpannter !panblung au3=

geführt, nid)t gutrifft, fo auf bk 1. ©gene. Sic ^tlteften treten nur aU
ftumme ^erfonen auf, um gu I^örcn — ma§ fie gum gröfjten ^eil fd)on

miffen; 3f<^bcffa fagt felbft: „^d) fag' eud), ma§ it)r alle felbft begeugt."
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§art unb bramatifd^ urtmirffant tft Cor allem bte SSieberl^oIung beffen,

tDa§ bie 2ilteften mit bem (Sgot§mu§ ber Untertanen einft gu i^t

geftirod^en l^atten. SSerglic^en allerbing§ mit bem Prolog ber ^{)ö =

niffen, in bem Sofafte mit großer 5(u§fül)rlic^!eit in genauer

c^ronoIogif(f)er 2IbfoIge bie ©efd^ic^te be§ t^ebanifcf)en §errfc^er=

l^aufeS bon Sabmo§ an bi§ auf ^oIt)nice§' 3ug gegeit 5^1^eBen

er,^ä:^It, — ift bie STnlage unserer ©^ene tec^nifcf) Iitnftöolt; 5. 93. [teilt

fid^ ^ofafte bem 3iif'^)t^"et [cIBft öor: „^rf) bin SJZenöceuS Soi^tcr . . .

;^o!afte !^eif3' itf)." Somit berglcic^e man bo§ ®ei'cf)icf, mit bem ©dritter

feine ^fö^ella einführt: inbem fie i:^r ßrf(f)einen in ber Offentlid^teit 6e=

grünbet, erfal^ren mir in ungejmungener 2Seife, irer fie ift. — 2SoI)I

föiffen bie ^Hteften bereits ben größeren 2^eil beffen, ma§ Ü^nen ^fiöetta

fagt, inbe§ :^ören fie e§ bod^ jt^t immerhin bon ber, bie am tiefften

unter bem ÖJefc^ci^enen gelitten f)at; fie fef)en bie Greigniffe nic^t bireft,

fonbern refleftiert, fo ioie fie ficf) in ber ©eele ber ^ürftin abf:piegeln.

3I(feTbing§ pren fie i!^re eigenen SSortc nod^ einmal, inbe§ bod^ au§ bem

?D?unbe bercr, bie unter biefen 28orten ftf^mer gelitten f)atte.

3unäcf}ft fprit^t au§ i^fabctta bie SSitme, fobann bie 9JJutter,

cnblid) bie öerrfrfierin: bie 2Borte ber Jßitme atmen nic^t fomo^I ben

©d}meT3 um einen geliebten 5!}Jann, aU bielmel^r ben ©cfimerj um einen

mäd^tig waltenben gierrfd^cr, ber feiner ©attin Siu^m mar. — 5tl§

!0?utter ftfridit ^sfa^effa ;^unäc^ft mit freubigem Stol^ie, bann aber mit

bem tiefen (Scfimer.^e be§ SJ^utter^er^enä ; fie fcbaut jurücE auf ein f(^mere§

?0'?artlirium langer ^afire, in htmn fie bie DbnmacFit il)rer ?DfutterIiebe

gegenüber bem 33ruber!^af3 immer ftärfer empfunben !^at. Qwat maren

Beibe <Bö^m einig in ber Siebe gu i!^r, aber biefe Siebe p i^r mar

ebenfo trie i^re beiben gleic^mäf3ig zugeteilte Siebe ofmmäd^tig gegenüber

bem öa^, ber fie auSeinanber riß. 2)er öaß ber beiben entmidelte fid)

mit ebenfolcfier ®efefemä^igfeit mte eine ^flan^e; obtüof)t mibernatürtirf),

mar er natürlidf); er mar ba, o!^ne ha}] bie 5!)Jutter, bie öüterin be§

©eetenlebenS ifirer ^inber, muftte, mo^^er er fam. S)er Sob be§ 58ater§

(iah bem öa^ nidit ^ttva neue Ü^abrung; möl}renb nämlirf) bie tbebanifd^en

95rüber au§ S)eTrfrf)fudit mit einattber in 95ruberfef)be lagen, ift bei TOanuel

unb Gefar bon ^T^ronftreitigfeiten nicf)t bie 'Stehe. 9?ur barum hem<i)net

ber Xob be§ SSatcrS einen SSenbe^junft in ber ?^einbfd^aft ber 53rüber,

meil feit feinem S^obe of)ne öinberniS öafe auf igaß J)ratten fonnte.

Gbaralteriftifdh ift ber Unterfdiieb /^mifdien bem, ma§ bie ?[J?utter unb

bem, mo§ ber SSotcr getan bat; fene mollte burc^ bie Siebe bie gel^eime Cluelle

bes! .*rpaffe§ berftobfen, bicfer begnügte firf), mit Strenge bem Strome gu

meieren. Slurf) infofern bc;^eirfinet ber S^ob be§ dürften eine bebeutfame

SBenbc, aU mit feinem S^obe bie Sruberfebbe, bie bi§ babin ben ©!^arafter

eine§ f^amilie-ngmifteg gel)obt l^atte, ^olitifd^en Sbarofter annahm;
bie 95ruberfebbe mürbe pm 93ürgerfriege. — Wm ©d)Iuß fbridf)t bie

T^ürftin mit bem ©toU ber öerrfcfierin. Sie mabnt mit befeblenbem

SSort bie 3f?itter, in t^rem bon ben £>errfcf)ern abgeftedten ^rei§, im



IV. ®ic 23raut öon 5Jkffino. — I. ^lufsug, 1.—3. Steile. 267

^reig if)rer ^flic^t, ju bleiben unb ben §errfd)ern bie ©orge füc baä

,,anbere" ju überlaffeu. {"^an bead}tc ba§ fc^arfe äßott: „(^ürg anbre

loBt unä aiibere gett)öl)ren !") ©cf)arf fdjcibet bie prftin firf) ielbft unb

if)re ©ö^nc öon ben 9?ittern, il)ren Siätigfeitöfrciä öon bem ber Unter*

tancn. 5(m ©cf)Iu6 eröffnet fie ben 5(u§blicf auf bag, maä bie öereinte

9JJa(f)t ber üerfötintcn !örübcr äu leiftcn üermag — für bie Untertanen, aber

auä) gegen fie.
—

©inäelneä: „Dtid^t stüeimal I)ot ber SJionb bie £id)tgeftalt erneut"

u. f.
to. ®amit ftcljt im 2Biberf|3ruc^ II, 5, wo ©efar fagt: „®rei 5D^onbe

bedt ben SSater fdpn ba^ ftitte ©rab." S)ie gtegcnSburger ^onbfc^rift

unb ba§ Hamburger 2;i)eatcrmonuffri|}t I^aben an unferer ©teile „breimal".

— „©eib benn bereit, bie ^^errfc^er ju em|3fangen/' Offenbar ben!t ber

®id^ter beibe ©öl)ne alg §errfd^er über SD^effina; luäre bie J^errfdjaft an

einen übergegangen, fo I)ätte ba§: gu einer toin^^Iüation gefüljtt, bie bem

©ic^ter bei ber gefamtcn Einlage beä 3Serf)äItniffe§ älüifc^en ben S3rübern

unerföünfd^t fein mu^te. — „f^ürä anbere la^t unä anbere getöäl^ren":

„geU)äf)rcn" im ©inne üon ©etoä^r leiflen and) fonft bei ©d)iller. —
©3. 2. Sfabctta unb Siego; 2)iego, „bie treue ©eele", ift ber

Wiener {-OeQdjiwv) ber gried)ifd)en Xragöbie. SSar ^fabella in ber

borigen ©jene btw Stiteftcn gegenüber aud) alg SKutter immer nod)

f^ürftin, fo ift fie I)ier bem Sßertrauten gegenüber nidjtS al§ 50^utter.

SSon neuem tut man einen ©inblic! in ba§, 9}Jartt)rium be§ ajJutter*

^erjenS; biefelbe SKuttcr, beren ^erg bie g-einbfd)aft ber ©öljne gerrife,

mu^te i^rem ^erjen bit 33efriebtgung uerfagen, ber Xodjter if)re Siebe

gu seigen. SSerlüitmet, mar fie gule^ auc^ faft ünberloS; bie ©öt)ne fo

gut mie bxt STod^ter maren fern öon il^r; jene f)ielt bie %t\)bt fern, biefe

ba§ l^errifd^e SSalten eineg fremben SSillenS; biefer frembe SSitte fann

nur ber be§ ©atten gemefen fein. §ier bleibt in ber ajiotiöierung eine

Sude; man fragt, marum Sfabetta nic^t unmittelbar nad) bem 2:obe

be§ f^ürften getan 1)at, moju fie ba^ §erj^ Siuang. Söir merben II, 5

fe^en, mie ber ®id)ter (freiließ in nic^t glüdltd)er SBeife) biefe Sücfe gu

fd^tie^en fud^t.

Unfere ©jene geigt un§ ben ßfiarafter be§ f^ürften bon einer brüten

©eite; nad^bem man in ©3. 1 ben ^^^ürften al§ öerrf(^er unb aU SSater

fennen gelernt bat, lernt man ibn au§ btxi Stnbeutungen ^fabeffa§ al§

ÖJatten fennen; in bem 3Ser^äItni§ gur Gattin geigt fid) berfelbe ®runb=»

gug mie in bem 58erpltni§ gu ben ©ö^nen unb gum SSoIfe. ®er f^ürft

ift eine gemalttätigc, cd)t normannifd}e ioerrfd)ernatur, bie feinen SBibcr*

ftanb bei geinb unb greunb bulbet; biefen ©runbgug feineg 3Scfen§ r)at

er auf bie ©ö^ne bererbt; boc!^ überrt)ud)ert biefer 3»9 "^ei ben ©öt)nen

nidE)t ben gangen K^^arafter mie beim S?ater.

3Im ©d)Iuf? ber ©gene berfünbct ber 'Z6:)a^ fciegerifdier öörner bm
©ingug ber ©öl}ne: ^n ber 1. ©gene bilben bie beibcn 23rüber btxi

TOitteI|)un!t ber $Rcbc ^fobettaS, unb iljrc STufunft mirb at§ no.\)t bebor=

ftcljcnb in ©id)t gefteltt; in ber 2. ©gene tjöct man ifjr kommen; in ber
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3. ©gene treten junädfift al§ il^rc SSorläiifec i^ce Sfiitter auf, bann fie^t

man [ic im ^tntergrunbe; im 3. Stuftrttt ^ört man bie SJJutter §u il^nen

[pre(i)en, fie felbft aber bleiben, menige Sßorte abgerechnet, ftumm; erft in

ber 5. ©§ene |)3red)en unb ^anbeln fie.
—

eins ein e§: „@o teil' aud) je^t bo§ mM be§ ©lücfrif^cn/' 23cKer-

mann mac^t barauf aufmerffam, ha^ \i<i) in ber 33r. ö. Tl. häufig bie

§erbor^ebung eine§ 33egriffä burc^ 9?ebeneinanberftelfung öon SBörtern

beSfelben ©tommeä in ^wei ©liebern beäfelben ©a^eg finbet. @r füllet

5.33. on 121: „S)en traur'gen ®ienft ber 'Sraurigen erjeigenb", 1027:

„Unb fo ermud)§ id) ftitt am ftiKeit Drte", 1032: „gremb fam er mir

au§ einer fremben SBelt/' —
©5. 3. Ginen fr^arfen Sinfd^nitt in bie ©^ene mad^t ba^ (Sr=»

fc^einen ^fabeHaS unb iljrer ©ö!^ne. — ©urd^ bie ganje ©,5ene !^inburd^,

befonber§ aber burc^ i^ren erften Xeil giel^t fic^ ber fdiarfe ©egenfa^
ber beiben ßl^öre: für beibe ift bit Sage bie gleidje: beibe fte^^en unter

bem 3'1'Qwge ^e^ ©ottegfriebeng; aber mäf)renb ber ältere ©^or ru'^ig

genug ift, um im ^tnblicf feinet ^-einbeg junäc^ft bie „^jrangenbe ^aüe"

SU grüben unb bann in Ieibenfd)aft§Iofem 3;;one fid) felbft an ben be*

fd)morcnen ^rieben gu mafjnen, erfaßt ben §meiten G:^or beim Public!

feines ®eguer§ gorniger örimm, unb nur mit Wü^e |)ref3t bie Erinnerung

an bie ©träfe beg ^riebeitSbrud^g bie zornmütige S^at jurücf. ®er erfte

Süor grüJ3t in „meiferer ^offung" guerft; bon feinen grü^enben SSorten

ober finben nur bh legten, bie friegerifd)en ®eift atmen, einen 2öiberf)aff:

,,9Iber treff id) bic^ braufien im f^reien, ba mag ber blutige Stampf fid^

erneuen, ba er|3robe baS' Sifen ben SD^ut." ^u einem eigentlidjen Siegen*

gruB fommt e§ nid)t. Slud^ bon ber gmeitcn Stnrebe ericecfen nid^t

bie erften, ba§ gemeinfd)oftIid)e i^utereffe fierbor^ebenben SSorte einen

^Siberl^all tm§er§cn ber jüngeren Flitter, fonbern nur bie bonber ^flid)t

be§ f am|3fc§ für bie sperren banbeinben ©rf)Iuf5n)orte. Söie beibe Kf)öre

fid) borfier in bem (Sntfdiluß, brausen ben ^ampf gu erneuern, begegnet

marcn, fo ftimmen fie nun im 33e!enntni§ beffen gufammen, ma§ ifinen

oI§ il^re ©tanbe§cl)re gilt. SSon nun an fe^^tt ba§ (^egenfpiel be§

^lueiten El^or§ gänjlid). (S§ f:pred)en nur3Ritter be§ erften Gl^orS ; 93erengar,

Wanfreb, (Safetan. Offenbar finb bie jüngeren Stitter burd) ifire ©treit^-

begier biel p eng mit i!^rem §errn berbunben, a{§ ba% fie ß^ebanfen

bei)3fnd)ten fönnten, bie nur bei einem füljten SSerl^ältnig ?itfifd}en

Öerrn unb "Steuern möglidi finb. D^ne alleg JRefleftieren luitt ber jüngere

K^^or feinem öerm bienen; jmifdien ben älteren Kf)or unb ben f^ürften

fd)iebt fid) bie 9^efte;cion.

®ie Sieben ber brei JHitter berf)alten fid) mie S^Ijefig, 9tnttt!^eft§ unb

©tintljefig. "Sie 5Rube narf) bem .^amt}f, mäf)renb beffen ,,ba§ braufenbe

55tut" bie ©elbftbefinnung l^inberte, ^at im .^erjen 35erengar§ bie

Reflexion über ba§ ®efd)e:^ene firl^ entmideln laffen: ift e§ ni<]^t ^^orl^eit,

fo tautet ber in i:^m aufgeftiegene rebolutionäre ®ebanfe, menn bie öerren

bc^ SanbeS, ftatt in frohem ©cnuß leicht ba^inguleben, al§ tnet^te eineä
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frembeu ®efc^Ierf)tä fäm^fen, ba^ fein 9tcd)t an ben 33oben beä Sanbeg

bcfi^t? — ®egen SSetengar ioenbet fidf) 91}ianfreb, nid}t um baä 9le(f)t,

fonbern um bie 9iotlDeubig!eit ber 3-remb^erifd}aft ju bcgrünbcu: ha§ S-anb

üermag feiue ^iuber nid^t ju fd;ü^en; fic felbft öermögen'g audi) nid)t,

barum ift bie 3-rcmbf)crrfd}aft gleidjfam eine 9faturnottücubigfeit. {Ttan f)at

Ijier auf einen pfi}d}oIogifd)cn Söiberfpruc^ aufmerffam mad)en ju muffen

geglaubt; eö fei nid}t moljl glaubljaft, bafj ein Sanb, bem fo !ampf=

bereite 9Jtönner entfpriefien, luie bie 3iitter ber beibcn (£I)öre, frembeu

^od) tragen muffe. S)er ©runb ber Unfäl)ig!eit jum „Selb[tl)errfd)en" liegt

aber offenbar in bem SJZangel an ©etbftbeljerrfdjung unb an Slraft

gur ©elbftbeftimmung, ber bcn iRittern in I)oI)em Tla^t eigen ift. ©ie

l^aben Seibenfd)aft unb Stärfe, aber nid)t ba§: SSermögen, fid) ju regieren.)

— ^ad)bim HJionfreb feine bemütigenben SSorte ben erl)ebenben Söorten

23erengar§ entgegengeftellt f)üt, mögt Sajetan bie Sebenögüter ber Se=

I)errfd)er unb ber 33ef)errfd)ten gegeneinanber ah unb \pnd)t ben ®eban!en

öon ber au§gleid;enben ®ered)tigfeit ber ^fJatur aul; bie fremben Eroberer

erf)eben fic^ i)od) in i^rer unujiberftefjlidjen i!raft, aber ber ßr^ebung folgt

ber %aU; fie felbft, bie 93el;errfd)ten, ftel^en in tf)rer (Bd-jmiä^i niebrig,

eben borum aber fallen fie nid}t; jene ^errfd^en, aber fommen unb get)en,

biefe bienen, aber bleiben bon ®efd)Ied)t §u ®efd)Ied)t.

®urd) bie %üv im §intergrunb eintretenb, erfd)eint iQfabella inmitten

i^rer ©ö^ne; e§ ift gleid)fam eine |3laftifc^e &xu\)pe:, bie fic^ bem ^n=

fdiauer barftellt; bie ^foften ber Sür bilben einen iüirfung§t)ott ah^

fcfilie^enben Slal^men. ©er (Sinbrucf be§ ^Iaftifd)en luirb nod) baburd)

erf)ö^t, ba'^ bie ®ru|j|je mäl^renb ber beiben £t)orftro|}I)en offenbar un^

beföeglidj bleiben foll. ©o befted)enb inbe§ auf btn erften 58Itd biefc

ted)nifc^e 2lnorbnung beg 2)id)ter§ ift, fo mirb if)re SSirfung bod) ftarf

beeinträd^tigt: ba ben 3»fc[)auer banad) oerlangt, bie ©efinnung ber ©öf)ne

gegen einanber gu erfat)ren, fo üermag er nid)t of)ne gro^e Ungebulb

njät)renb ber beiben S^orlieber auf jene QJruppe gu fd}auen, bie il^m

gerabe ba§ nic^t fagt, loaS er gu miffen münfd^t. (Sr gewinnt nur feljr

fdjmer bie JRuIje ber 93etrad)tung.

®er 3(nblid ber SD^utter unb it)rer ©ö^ne ftimmt beibe K^öre ju

bem gleidjen ©ru^e. 2)er erfte Kf)or öerfen!t fid) al^bann in eine

äftt)etifc^e SSetradjtung ber fd)önen ®ru|)|3e; er greift bie in biefer ©ruppe

fid) barftellenbe ^Bereinigung „Iiebltd)er ^ofictt" unb „feuriger traft";

föaS fonft getrennt ift, iuirb I)ier ju I)ö^erer @inf)eit berbunben gefd)aut.

SBeber im Gebiete be§ 9?aturfd}önen nod) in bem beä tunftfc^önen gibt

e§ ©d^önereg aU eine I)o:^eit3üoIIe SWutter mit if)ren jugenbftarfen

©öl)nen.i) — ^at ber erfte SI)or ^fabetta unb if)re ©ö()ne äftl)etifd)

1) „^od^ auf be§ £ebi;n§ ÖJipfcI gcftellt" fann nur auf bie füvftlidje ©tcltung

bejogcn tücrben, benn ni(f)t an fid) ift bie SSeretntgung öon 9Jtutter unb ©of}n

ba^ §öd)ftc im ©ebictc bcu Sd)öncn, fonbern nur bann, loenn bie 5JJutter mit

§o^eit unb SBürbe auögcftattct ift unb bie ©ö^ne mit jntienbücf)et Straft. —
®a6 ber jÖid)tcr bie Iünft(enfd)en Ijarftcüungcn bev 3Dtuttcr i)Jiavia mit bem

Sefuäfnabcn |etbetäiel)t, ift !anm fl(üdlid) 5u nennen; benn menn and} biefe
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betradjtet, \o jie^t fie ber ätoeite ß^or unter bem Q^t]id)t§>)x)inM ber (SJe =

)d;id)te. ßf)ara!tert[tif(^ öer]d)ieben finb bie I)ier auggej^ro(f)enen ®e==

baufen üon ben t)orf)er burd^ ben erften S^or (Sajetan) Vorgetragenen.

2Bäf)renb ßajetan e§ mit einer geiüiffen Genugtuung augfprid)t, ha)i bie

fretnben Eroberer fommen unb gel;eu, greift ^ot)emunb bie gürftin, hieU

fie ein immer firf) erneuernbe§ (^el'ct)Ied}t geboren i)at; Kajetan fiet)t bie

<Bpüv ber §err[cl}er öerrinnenb im ©anbe berloren ge{)en, lDät)renb ba§

S>oIf fid) immer üon neuem gebiert; nad) Dtoger» 2tnfd)auung t)ingegen

„oerraui'djen" 35ölfer, mäl^renb bie ^-ürften, öom ©lang be§ 9^ad)rut)mä

untftrai^It, ber S5ergeffent)eit entri][en finb. —
b) ©äene 4 unb 5.

©ä. 4. ©in greller ©egenfa^ beftel^t glDifd^en bem 5tn[ang unb bem

©djiufj ber ©gene: ^m SInfang i[t 3fßl^effa erfüllt bon überfd)loengIid^em

®Iüdägefüf)l, meil fie bie ii^erföfjuung i^rer beiben Söl;ne fidjer erl^offt,

nm (Snbc ift fie tieffd)merglid) bewegt, ipeil fie an ber 3Serföt)nung oer^

ätüeifelt. SaätDifdien liegen iljre gur 35erfö:^nung brängenben Sieben, bie,

obiüof)! äunäd)ft erfolglos, in ber g'ürftin eine 9JZeifterin ber ^f^c^agogie

erfennen laffen. — Unfere ©gene ift burd) bie äußere Situation mit ber

©jene au» ben ^I)öni§ierinnen, in ber So!afte bie (Bö^m mit einanber

ücrföt^nen milt, ücrlüanbt; ober mii^renb bei (SuripibeS bie beiben S3rüber

als Stnfläger unb 33erteibiger reben unb fo eine eigentltd)e S)iaIogfäene

guftanbe fommt, liegt baä ßf)arafteriftifd)e unferer ©jene gerabe in bem

l^artnüdigen ©djloeigen ber 33rüber, ba§ nur einmal unterbrodjen tuirb.

3n breimal erneutem ©turmlauf fud)t ^fabella bie §er§en ber ©ö^ne für

bie SSerfö^nuug gu erobern; allein üergebeng; man burd)lebt nod) einmal

ba§> 9}cartijrium be§ SDiutterlierjenä mit, ba§ ^faöella bis jur ©tunbe ^a^x

um ^al)x erlitten f)at. —
^fabella beginnt mit einem ©ebet; fie bittet bie §immelsfönigin

um ®emut, um SSeroaljrung üor bem 9?iobe=§od)mut. äßeil fie bie (Sr*

flärung ber (Böljm, fid; im ö(iterlid)en ©d)lof5 „unfeinblid)" fel)en gu

lüoUen, unb ha^ @rfd)einen berfelben aU eine Sürgfd)aft für ii)xc öer=

füfjulidje ©efinnung nimmt, l^at fid) ^fabella bem no(^ nie cm|3funbenen

§od)gefül)l I^ingegeben, fic^ beiber ©öljue gugleid^ freuen §u bürfen. 2lber

nod) l)ahtn biefe fid) nid)t auSbrüdlid) miteinanber üerfö^nt; baljer be=

fragt ^fabella §uerft beibe, bann i^b^n einzelnen unb, aU fie feine 2lnt=

mort erl)ält, nod^malS beibe um i:^re innere ©efinnung. — Sie 3öorte

bcS G^orö lenlen 3fa6eßö^ 9iufmer!fomfeit auf bie 9titter; bie (^tagenrei^e

malt bie (Erregung iljreS ©emütS; il)re ^Rebe nimmt bann eine :politifd)e

2:8cnbuug
;

fie ftellt ben beiben bie 33erfbl)nung als einen öon ber ^loliti^

fdjen Elugljcit geforbcrten 2lft l)in. 9JJit ^fi)d)ologifd}em Xiefbüc! !on=

ftruicrt fie boS gleid)fam naturnotiDenbig auS ber :politifd)eu Sage fid)

33ilbcr ebenfalls eine l^o^eit^öoUe 9!Kuttec äeicjcn, fo bec!cu fie ftd^ bod) in ben

anbeten entfrf)cibenben SDtomenten mit bem 53ilbc nid^t, ba^i ber ßi'f'^iuc'^ ^luf

ber S3üf)nc fief)t.
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ergcbcitbe a>crl)ältni§ ber 9tttter ^u i()rem §crni; bic Oon i(jr gegebene

äufeerft fdjroffe uub fcljarfe t£l;aralteri[tif ber (iJefiunungyiüeife ber Üiitter

bcctt jidj ui beit (^ruiibliuieu mit ber 1, 3 fleiüomieuen l£ljara!terifttf ber

©efinnung bc§ erfteii \il)ox6. ^iiemalg tann \id) {ba6 ift ber fpringeiibe

^unJt ber 33eiöetäfüt;rung) bei eiuec poütifd)en Sage, luie jie tatfäc^lid)

beftel)t, ein fid)ereä unb uumanbelbareä |^reunbfd)aftäberl)ältni§ groifdien

Untertanen unb §errn entrt)ideln. geft unb allen äöedjjel überbauernb

ift nur baS: S5erljältnig beg S3ruber§ jum SSruber, baä nidjt in menjdjtid)er

$föiUfür, fonberu in beu uuroanbelbaren S^Jatur begrünbet ift. Qm SSruber

f)at bie Statur bcm ^^ruber ben greunb „anerjdjaffen". Sen SSruber

l^affen, ^eijjt gegen ,,bie Ijeiüge 9tatur" freüeln, unb bicfer ^rcüel ift um

fo größer in beut %alit, mo bie ^^iatur bem SSruber im 33ruber ben ^^i^eun^

anerfd)affen I;at, hin er um feinet äBertel luillen freilüillig gemäf)It i)oben

föürbe, menn nid)t (£iferfud;t unb 9^eib il)n üerblenbet I;ätten. S)er g-reöel

n)irb enblid) nod) baburd) gefteigert, ha\i 3Jlanuel unb (Sefar, ftatt jid)

föedifelfeitig al§ greunbe üon ber 9iatur ^inäuneijmen, fid) an ben

„f(^led)teren SJiann" Jreggeioorfen f)aben. (S§ ift ein DJleifterjug ber Über^

rebung§!unft, bofs ^fabella burd) bin SSertüergleid) bie Qö^nt if)ren SBert

erfeuuen leljrt. Sic ;iJebt)aftigfeit, mit bec fie bie @öt)nc ermuntert, burc^

bie 2lnfd)auung itjren S^öf)errt)ert §u erfeuuen, geigt mieber bie 2Jieifterin

ber ©eelenfüljruug. — 9Jtit ben Söorten: „§öre mid)" erbittet fid) jeber ber

beiben 33rüber baä S23ort §ur ©elbftöerteibigung unb äur 2lnflage beä

anbern. ^f^öeUa <^^^^ lö^t fie nid)t gu SÖSorte tommen, nieil ba^ gegen^

feitige ©oU unb §aben fid) nid)t mel^r beredinen laffe. SSieberum meifter*

f)rtft ift ber nun folgenbe 5t|3pct(. an bie 3!Jianne§rt)ürbe ber SSrüber:

ber gange ©treit ämi|d;en iljnen, fo urteilt bk gürftin, fei nid)t§ al^ eine

fortgefe^te f nabenfel^be, bie ber SQZann nid)t fortfe^en bürfe. — Stiä

k)littlerin beiber ©ö^ne S^änbt erfaffenb, mirbt nun bie äJZutter mit f)ei^em

f^Ieljen um ben @ntfd)Iu^ gur SSerföf)nung ; aber fie bemegt i^ren Söilten

nid)t; nod) bermögen fie nid)t, bm göttlid)ften ber ©icge über fid) gu

geminnen. 9^ad)bem Slugenblide ^einüoUen ©djmeigenä oergangen finb,

bcid)t bie f^ürftin in SBorte leibcnfc^aftlidjen ©d)meräe§ au§; fie forbert

bie beiben auf, gleid) je^t unb gleid) ^ier ba§ 2tu^erfte §u tun. (3ur

gorm ber §erau§forberung oergl. ©ü. SJiattt). 23, 32.) 2)ic SSitterfeit,

öon ber ^fabella erfüllt ift, gibt fid) in ber 2(ufreil)ung aüer ber

5Komente tunb, burd) tt)eld)e bie Xat fid^ in il)rer gangen gurdjtbarfeit

fenngeidinet. Sie ©d)(uf3„gruppe", bie feine (S5ru|}|)e ift, liifit, nameutlid)

im ®egenfa^ gu ber (Gruppe am Einfang ber ©gene, bie bofc Üüqc erfeuuen.

©g. 5. SBöI;renb für ©g. 4 ba§ gef)Ien ber GJegenrebe d)arafteriftifd)

föar, geidjnet fid) unfere ©geue umgefel)rt burd^ eine faft gteid)mä^ige Qu-'

teitung be§ ®ef|)rod)eucn an bie beiben ©egenfpieler au§. 9Jur breimal

ift bie SScr§gaI)i in ber ©egenrebe ber SScrgga^I in ber 9tebe nid)t gleid).

®ie (Sigenart ber ©egenrebe mirb beftimmt burd) ben SI)arafter ber

©gene aU einer 3Serföf)nung§fgcne; nicgenb§ enthält bie ©egenrebe

einen ©egenfa^ ober äöiberfprud), fonberu immec eine ^^^arallele ober eine
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SSeftättgung ober eine ©rgäuäung. S3emer!en»H)ert ift ferner, ba'^ burcf) bie

ganjc ©äene Ijinburc^ ßefar ber fütirenbe Seil i[t; er gibt bem äßed}fel=

ge)^rä(f) feine entfd;eibenben ^enbungen. ßefar bridjt guerft ba^ (£cl)tt)etgen,

er ferner fdjicft fid; an, bem Sruber etluaä ©uteg ^u fagen; lueiterl^in ift

er e!ö, ber fid) guerft an 33eiüeife ber eblen ©inne»meife bt^ 33ruber»

erinnert u.
f. tv. 'äud) an

^

erlief fü^rt Gefar btn "^^ovtidjiitt ber

§anblung Ijerbei, inbem er bem SSruber „etma» nä^er" tritt, bann it)m

bie ^anb f)inreid)t, enbüd) i^m bie Slrme öffnet. S)er Stnfang unb baä

Gnbe unferer ©ä^ne geigen ebenfü raie in ©ä. 4 einen entfd)iebenen

föegenfag; im Stnfang ftef)en bie trüber, ot)ne einanber onäufe^en, ent=

fernt bon einanber; am ßnbe l^alten fie fid^ berfö^nt in bm Strmen.

äöorte be^ ßI;ore§ eröffnen unb fd;Iie^en bie ©§ene. Qn ber borigen

©§ene f)at ber ©f)or (Sajetan) Bereit» bie 33rüber gum ^^rieben gemaljnt,

äugleid) aber aud) feine Ergebenheit in btn Söillen ber §)erren betannt,

faÜy biefe S^rieg befd)löffen; nad; ^fi^e^öS Slbgang befennt er fid) befiegt

unb erneuert — bieSmal unummunben — feine grieben»maf)nung. —
äBü^renb be» 2Bed)feIgefpräd);§ boHäie^t \iä) ein böUiger Umfdjloung in

ber 2(nfd)auung, bie ein SSruber bom ©tiarafter beg onbern l^at; ent*

fd)eibenb :^ierbei ift, baf3 Sefar in ber ©eele feinet Sruberl eine treue

Stbfpiegelung feines magren C£^arafter§ erblidt. 2)en ®runb für bie

gegenfeitige SSerfennung feigen beibe in ben ^^lifcfieitti^ägereien ber 3flitter;

biefe ßrfenntniä ruft it)nen bit Sinterung ber SJiutter über bie Sreu=

lofigfeit ber Wiener in§ ®ebäd)tniä §urüd, unb unter ber 9'htd)iüir!ung

ber mütterlid^en SSorte finbet bie SSerföi^nung ftatt. — ©el^r fein tt)irb

im folgenben baä Tiotiü ber Sßiebererfennung angeloanbt: Sefar

finbet in 2)JanueIS 2lntli| bie 3üge ber SKutter föieber, Ttanuel in Sefarä

3tntli^ bie S^^Q^ "^cr (beliebten. (Sin Quq !^oI)er bid)terifd)er f^einfjeit.) —
S)en frönenben 2Ibfd)Iu^ ber ^erföt)nung bringt ber 2tu§gang ber ©sene:

bie SSrüber, bie früljer um ba§ üäteriid)e Grbe blutig ftritten unb nie in

einer ©tobt loeilen burften, finb entfd}Ioffen, l)infort alle» gemeinfam

5u befi^eu unb in engfter 2eben§gemeinfd)oft gu leben. 2Öie bie ^ruber=

fcl)be bie 33ürger ber ©tabt in §wei i^eerkger ^txn^, fo oereinigt bit

SSerföt)nung ber 23rüber bie unnatürüd) (Getrennten üon neuem.

(S in

ä

eines. „Un§ aber treibt baS^ ocrmorrene ©trcben bünb unb

finnloS burd)S npüfte Sebcn" — eine fe^r fd)roffe ©elbftd}ara!terifti!, bie

e§, föcnn fie juträfe, ^jft}d}oIogifd} feljr unroa^rfdieinlic^ madjte, ba^ ber

(£f)or je bie Sßefonnenf)eit ju ruhiger 33etrad)tung getoinncn fönnte. —
„Safet e§ genug fein unb enbet bie 3'Cf)be, ober gcfällt'y eud}, fa feget

fie fort": ein froffer Slusbrud ber ®efinnungäIofigfeit. — ,,3d) nid)t öergo^

baä bermanbte Sßlut" — fann nid)t auf bie 3eit ge^^en, in ber bie 33ruber=

fef)be alle i^eiligen 23anbe ber 9tatur löfte (©j. 1) unb bie SDämpfenben

oerroanbteS 33Iut tatfädjlid; oergoffen; baä^ ^;|5räteritum ertlärt fid) biel=

mel^r fo, ba^ ber l£f}or bcn 33rubcrmorb bereit» gefd}ef)en bentt unb bon

einem nod) ber Sat liegenben ^^^tpunfte au» fpric^t. ©prad)Iic^ fjart

bleibt „bergo^" inbeS immer. —
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c) ©jene 6—8.

©g. 6. ©in 58ote, be[fcjt 9^af)en irie auf bcr gried^ifiiien $8üf)ne

borget gemelbet Witb, bringt ©e[ar bie 9Jad)rid)t, bie SSerlorene, nod^

ber man gefud^t ^abe, fei aufgefunben. {Wan beadjte bie 58otfd)aft

i. a. aU ein tmd)tige§ ©trufturelement gcrobe im Slufbau ber S3x. b. 5!)Z.)

®Iü(f fd)eint jum ®IücI fid) gu gefellen; in 2Ba^rI)eit aber be=

beutet bo§ Sluffinben ber 3SerIorenen bie SSernid)tung beg eben erft

erftanbenen ®Iüd§. — 2)er freubige luSblid in bie 3u^w"ft (,/2Bir

merben un§ mie §er5cn§freunbc lieben" u. f. tv.), ber ©elbftüorrourf

megen feine§ 2öcggangc§, bie I)eftige ®rot)rebe an bie Slitter unb

bie nod)maIige Umarmung be§ S3ruberg geigen, mie tiefbeglüdt Sefar

burd) bie 3Serföf)nung mit bem 33ruber ift. ®ie feelifd)e Energie, mit ber

Eefar in unferer ©gene feine ©eele bei ber %r:eübe über bie SScrfö^nung

feftpit, ftid)t gegen bie in „fid^tbarer 3ei;ftreuung" fid^ funbgebenbe £au^

f)eit 9}JanueI§ um fo fdjärfer ah, aU Sefarg ©eele ^lö^Iid^ burdE) ein

anbereg ©efül)! üon größter ©rreguugSftörfe beiuegt inorben ift. 2)ie ^o^c

5RuI)e feiner ©eele malt fid) befonberg im legten S^eil feiner 'Sro^rebe:

fein teufen f)at t)ier ben GI)ora!ter einer allgemeinen 9lefIej;iou, unb gmar

in ber finnIicE)en %otm eine§ burd) mef)rere SJiomente burd)gefüf)rten

®IeicE)niffe§. — (Sefar ge^t ab, of)ne feinem SSruber fein ®ef)eimni§ ent=

bedt gu t)aben; ba^ er e§ nid)t tut, ift meber in ber Situation i) nocE) in

bem burd)au§ geraben unb offenen ß^rofter £efar§ genügenb begrünbet.

(S§ begegnet un§ f)ier ha^ erfte @ef)eimTii§ au§ ber langen 9fteit)e ber

®ef)eimniffe, bie unentbef)rlid)e tonftruftionSteile im ^unftbau unfereä

®ramo§ finb. (SSergt. §offmeifter 5, 75.)

©§. 7. Unfere ©jene l^at ben auggefprod^enen ß^arafter einer

(Sjipofitionefgene. ^n ungefünftelter Söeife leitet ber ®id^ter gur

®jpofition über, inbem er gunä(^ft einen ßinblid in ba§ gegenmärtige
©timmunggleben 50^anuel§ eröffnet, ba§ feine ©rflärung in ber gu ej^»

ponierenben SSergongenl^eit ^at. 2)ie ^orm, in ber bie Sjpofition ge^

geben mirb, ift bie oertrauIid)er SKitteilung WanutU an ben S^or; ber

HJleiftbeteiligte ergäf)It teilne!^menben „^reunben", fo ha'Q man ben (Sr==

eigniffen in§ §erg fief)t. %k SJJitteilung gefd)ie]^t gumeift burd) längere

©rgä^^Iung; nur ba, mo üon ber §erfunft ber ge{)eimnigoo{Ien 33raut

5IRanueI§ bie $Rcbe ift, fet^t ein Iebf)afte§, ftid)omt)t^ifd)e§ ^^rage^ unb

Stntmortfpiel ein. — '3)ie ber geitlid)en 3IbfoIgc ber Sreigniffe gemö^

gunäd)ft ba^ ^rü^ere, bann ba§ ©:pätere bringenbe ©jpofition mirb ein*

geral^mt Don bem 9tu§brud ber SSorempfinbung, mit ber Tlanutl bem

1) yiad) ®ün^er (©. 95 f.) ijat aücrbtitg§ ber ®icf)ter auf feine Sßeife burdff

5)Kanuel5 gerftrcuung unb SScrIaitgeu itad^ ©infamlcit e§ ju begrünben gerou^t,

ba|3 ber offene, bem 93ruber leibenfd^ftftUd) bingcgcbrne 6cfar fein ©eficimnia ni(f)t

öcrrate. 2)tefe S3ef)auptung ru^t auf jlnci nid)t tiorfjanbenen SSorau§fe^ungen,

einmal, bafe (Sefar fein ®e[)ctmnt§ je^t mitteilen loitl, unb ä>Dcttcng, baß er

9Kanuet§ ^frftreutfjeit benierft; Ie^tere§ ift nacf) 5)ün§er§ eigener ?Iulfage nid}t

ber %ciU (S. 95).

Sr. b. S. V. ©aubig, SSJcgtocifcr burrf) bie flaff. St^ulbramen. III. 2. 4. 9tiifr. 18
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(giitäug ber Srüut in bie jürftlid^e §ofburg entgegenf)arrt, unb ber (Er-

teilung ber S3efeI)Ie, bie biefer ©inäug nötig ma(f)t.

SBie fid) äJJanuel in ber öorigen ©jene bargeftellt l)at, ]o f^ilbert

i^n ber Sfjor im ©ingang unferer ©jene. 2)em 33ruber gegenüber toax

er Jüortfarg gehjefen, unb Jüie ein Sräumenber/ ©eiftegabn^efenber I)atte

er, in ficf) öerfunfen, bageftanben. SSeibeg erüärt SJianuelg QJegenrebe:

njortfarg tvat er, meil er nitf)t mie ßefar einen öölligen Umfct)Iag auä

§a^ in Siebe erfoI)ren f)atte; mit ber ©eele fern aber war er, meil er

]id) gang in ben Stugenblicf f)ineinempfunben §atte, in bem er fic^ ber

beliebten alg 2JJejfinaä t^ürft entbecEen unb fie in ben^alaft einfül^ren würbe.

S)ie 2Irt, wie bie ©eelen ber beiben SSrüber üom §a^ loggefommen finb,

ift grunböerfd^ieben ; 2)on ßefar wirb frei burd^ eine fittüc^e Xat, thtn

büvä) bie 2;ilgung be§ §af[e§ felbfi; '2)on äJianuel beburfte gar faum

fittli(f)er Energie, um üon bem §ajfe loSgufommen: ba§ allmäd^tige

®efü:^I feiner Siebe I)at ii)n in eine 8|)f)äre beg S)en!en§ unb güi^feng

emporgef)oben, in ber er bon bem Sruberl)a^ nid)t§ mei)r wei^ unb \iii)lt.

Tlan f)at bie StuSfage TlanutU: „^ä) i^abe feinen §a^ mef)r mit=

gebradjt" im äSiberfprud) mit feinem SSenel^men in ber 5. ©gene gefunben

(2)ün^er.) ®abei überfielet man foIgenbcS: SSol^I war 3JianueIg §a^ in

feiner allgewaltigen Siebe gu feiner S3raut untergegangen; aber ein anbereä

ift, nid)t me^r f)affen, ein anbereS, bie §anb gur 35erföl;nung bieten; Ie^=

tereg t)ermod)te 9)ianuel nid)t über fic|, weil er baä öerföl;nlid)e ^erg be0

33ruberä nid)t fannte (©3. 6) unb weil er gu ftolg war, etwaS an§ubieten,

tvaä Sefar öielleidjt ablel^nte. —
SSi^l^er f)at SlJianuel öon feinem SiebeSglüd gefdjWiegen; gu fd)Weigen

unb „fic^ »erborgen in fid) felbft gu fpinnen" liegt überl^aul^t in feiner

Statur; gubem befeelte il)n bie SIngft, er möge fein ®Iüd burdj öorseitigeg

Sieben gefäl)rben. (S§ ift tragifd^e Ironie, bo^ fein ®Iücf gerabe burd^

fein ©d)W ei gen gu ©dianben Wirb; üergl. II, 5: „9?ur I}eute, SD^utter,

forbre nid)t, ben ©d)leier Iiinweggul^eben, ber mein ©lud hcbidt." SUiittelft

beg @el)eimtun§ ber ^erfonen fpinnt baS ©djidfal ba§ trogifd^e ®ewebc.

SJJanuel träumt fiel) über bie !ur§e ßeitfpanne bi§ jum nädjften SKorgen

l^inweg in eine lange Qufunft ftetigen (^lüd§ l)inein; aber eben in biefer

furgen g^it foll fein ®lücE |)Iö^Iide öon 9Jad)t öerfcl)lungen werben, ©ic

furje 3eit ^(^^ ^^^ neibifd)en S)ämon lang genug, um bag Unglüd gu

wirfen. —
3n fd)öner Stnfdjaulid^feit tritt ber SlugenblicE l^eraug, in bem SUlanuel

fein ®Iüd gefunben f)at; ein malerifi^eg ©ituationgbilb fd)ilbert

ung baS' erfte SSegeguen ber Siebenben; bor unferen Slugen gleid)fam öott=

gieljt fid^ bie gro^e Peripetie im ©eelenleben TlanuiU; eg l^anbelt

fid) nid)t um eine langfame Umformung, fonbern um eine plö^lid^e Um=
wälgung. — §ier erl)ebt fid) ein ernfteg 33ebenfen. ®ie erfte 33egeg=

nung ber Siebenben liegt fünf SJlonote §urüd. ^n biefer ^üt 'i)at Tlanucl

.täglid; fein ©tillglüd gemeinfam mit ber ©eliebtcn genoffen unb im 3anber*

bann ber Siebe geftanben. ^n biefer 3^^^ ^^^ ^^" Weber ^aQb nod)
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5^amp[fpiel gcieiät. 2lber eben in biefe Qnt fällt bie blutige SSruberfcIjbe,

bie uaclj bcm Xobc bcä S^atcrä auähxad). Man i[t alfo gcäiuuugen, SKanuel

togg über im blutigen Ä'ampf, am W)cnb in zartem iücbeäauätaufd; ju

ben!en. '2)ie§ 9?ebeneinauber Don tricgcrifdjem ^ampfgemül;! unb friebüdjcm

©titticbeu ift aüerbingä au fid) nidjt unmöglid;, bod} ift boiu 2)idjter eine

Stufflärung barüber gu edüarten, lüie ein§ fid) mit bem anbern üecmittelt,

um fo mef)r alg bod) lüoljl ber ®id)tcc bcn §aß 9)ianucB gegen btn

Vorüber nid)t ecft feit I;eute uerfdjiouubeu bentt. — S)ie £iebe äUJifd)en

Waiiüd unb Seatcice ift ba^ 3ftefultat eine! 5tugenblicfi ; HJianuel felbft

fdjilbert bie Sutftel^ung feiner Siebe II, 5: „®a§ ift ber Siebe fjeil'ger

®ötterftral)I, ber in bie 6eele fd)Iägt unb trifft unb äünbet." 2)iefe

Siebe rourbe nid^t, fie Ujar plö^lid) ba. 2)ie ©elbftbeftimmung Ijat feinen

^Jinteil an if)r, fie trat auf mit naturgefe^Iidjer S'iotroenbigfeit. 2(ug ber

Siefe beS unbeluu^ten ©eelenleben§ ift fie t)eröorgebrod;en, wie benn aud)

SD^anuel bei ber erften S3egegnung mit Seatrice ot)ne „Sefinnunggfraft",

oljne ©elbftbefinnung, ujar. —
S)ag SSerl^ältnig ä'i^ifc^ß" SQJanuel unb 33eatrice ift mit §eimlici^=^

teit umgeben; beibe finb ol^ue SSertraute gemefen; nur ber „aUfet)eube

SHtl)cx'' mar ber ß^uge rM^ öerfd)iuiegeuen &lMä". 3Sor allem aber ift

einer bem anbereu bi§ §u einem geioiffen ßJrabe Gieljeimnig geblieben,

unb älDor 9JtanueI mit SBilleu, 23eatrice ofjue it)ren SBitten. ^m ®efül;l

be§ ©lücfg, alä ein ^rembüng unb SfJamenlofer um feiner felbft ttjillen

geliebt gu lüerbcn, l;at SDianiiel fidj ba§ (Sntäüden, bie &clithtt mit bem
(iJlanj uugel^offter ö^rö^e §u erfreuen, lange aufgefpart, in SSorfrcube fid)

an ber ^-reube ber ßJeliebten lüeibenb. S3eatrice aber ift, „fid) felber ein

®e^eimni§", aufgeiDad)fen. SSefrembtid^ unb |)fl)d^ologifd) nidjt l)inreid)enb

motibiert fönnte eä erfd)einen, wenn SUianuel feinen SSerfud) mac^t, buxä)

33efragung be^ alten ©ienerg bie§ ®el)eimni§ gu lüften; inbe» ift ju er*

lüägen, ba'^ bk SfJlitloifferfdjaft be§ Sitten, bie eine ^-olge ber ^Befragung

gemefeu luäre, ben fein ®lüd orginöljuifd; ptenben SÜJianuel um fo meljr

ängftigen mufste, aU er bie t^'^lgen biefer SWitlüifferfdjaft nidjt überfeinen

fonnte. S^od^ ein anbere§ fommt l^ingu: SDianuel fürdjtet uic^t allein baä

g-ragcn al§ fold)c§, fonbern aud) bie 5tntmort, bie il)m auf fein ^-ragen

Ijin äu teil merben fönnte. Um ber (Sntbedung be§ feine ©eliebte um=^

gebenben ©el)eimniffe§ öorjubeugen, entfül^rt er 33eatrice au3 bem S^lofter

unb bringt fie nad) 9Jieffina. 9Jian erlüartet eigentlid) al§ SSeiueggrunb

für bie (Sntfül;rung nid)t folt)o!^l bie ^urdjt Dor ben (Sntljüttungen, bie

bei ber Slnberung be§ ©d)icffaB ber 33eatrice eintreten loerben, al§ t)icl=^

meljr biefe ^Inberung felbft, Don ber baS^ 3Serl)ältni§ SDZanueB 5u SSeatricc

leid)tl)in in 9D^itleibenfd)aft gejogcu loerben fann. ^n ber Sat fdjeint

el and) fo, al§ fürd)te 9Jlanuel bicfen 28cd)fcl an fid) (,/®in jeber Söedjfel

fdjredt ben G5lüdlid)eu"), bann aber ift für i^n bod) föieber bie „©ntbecfung"

ba§, tva§ er oerl;inbcrn luill. Sie gange ©teile ift nidjt frei öon Un=

beutlidjfeit. $8ergl. aud) ®ün|5er 5. b. 6t. — Tlan bcadjte übrigen^,

mit loeldjem ©efdjid ber ®id)ter bie SDZerfmale Ijäuft, an benen ber Qn='

18*
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fd^auer bie ^bentität ber (geliebten SJlanuelS uub ber ^^odjter 3fabetta§

erfennen fann. —
Tlan i)at bie 2tu§fü^rlic£)!eit tabeln gu müffeii geglaubt, mit ber

SDlanucI Stnorbnungen für bte Toilette feiner Sßraut gibt; biefe Sluä^-

fü^rlidjfeit entfprec^e nic^t ber SBürbe ber 3:ragöbie uitb ftef)enur 3Kenfd)en

üon gemeiner S)enfung§art an (f. §offmeifter 5, 117). ^n 2Bat)r!)eit

ift bie Slusfülirlidjfeit ein feiner bid)terif(f)er 3^9' ^er ben feelifd)en 3"=

ftanb 3Jlanüü§> aufä glücftidjfte djarafterifiert. ©eine ©ebanfen iDoren im

Stnfang ber S^ene um ben 2[ugenblid gefammelt, in bem er feine SSraut

aU eine gürftin fürftlid) in bie §ofburg feiner Später einfüt)ren mürbe;

je|t erfüllen feine ©eele bie 58orbercitungen, gteid)fam bie ^nfsenierung

biefeg feierlid)en 2Ifteg. §atte er t)ort)er g(eid)fam ben ©efamteinbrurf

ber im fürftlid)en ©d^mud ftra^lenben 33rout genoffen, fo befieibet

er je|t bie ^raut mit ben einzelnen Seilen be§ ©d)mudö, big „ba^

fd)öne ©ange" ooUenbet üor feiner ^^antafie fte^t. 2)ie iDunber=

fame SBanblung, bie mit 9JcanueI gefd)ef;en ift, fonnte gar nid)t g(ücf=

lidier ge§cid)net werben al§ burd) bie Sorgfalt, mit ber er, ber

raul)c Slrieger öon einft, bie Soilettenfrage bef)anbe(t. 58ei bem 5luf=

trag 9Jtanuel§ föüt befonbers bie ©orgfa(t auf, mit ber er bie garben*

rcirfungen be§ ©d)mud§ beadjtet; er jeigt eine jarte 2{ugenfinnlid)feit.

— Äann fonad) bie Strt, mie äJianuet feine 33efe^Ie gibt, nic^t getabelt

merben, fo ift e§ hingegen ein ted)nifd)er gel)ler, ba^ er überf)aupt SSefef)Ie

gibt; ba§i ßrteilen ber 33efeI)Ie ptte nur bann einen ©inn, -menn 2)ianuel

nid)t felbft in btn SSajar ginge, um t)ier „atteS ^u beforgen". Sbenfo

fäüt ftörenb auf, ba\i 9JlanueI äunäd)ft ben gangen (£i)ox aufforbert, il)n

gu begleiten („benn auf ben SSagar foüt it)r mic^ anje^t begleiten")/ bann

aber, tro^bem ber gange ©tjor erflärt Ijat: „©g foU gefd)ef)en, §err, mie

bü gebieteft", gmei bon btn ^Rittern gu feiner ^Begleitung auiermät)It.

2)iefer %ei)kx fällt um fo mel)r in bie Stugen, alg er ot)ne alle ©d)mierig=

!eit oermieben merben fonnte. —
©g. 8. S)er 8. Stuftritt get)ört bem et)or SD^anuels; üergl. II, 4.

®a§ X^ema ber SI;orIieber ift ein gloeifadjeg; gunäd}ft befd)äftigt fid^

ber e^or mit feiner 3"^""ft/ ä^ann mit ber 3"^ii"ft feineg ^ttxn unb

beg gefamten g-ürftent)aufeg. 2)er Übergang üon ber einen ©ebanfenreil^e

gur anbern („Slber nid)t bloß im 3äeIIenreid)e" u.
f.

m.) ift nid)t eben

glüdlid). '3}em erften Seil beg Stuftrittg berlei^t ber ®id}ter eine gemiffe

bialeftifdje 93emegung, inbem er bie eingelnen 9fiitter bie t)erfd)iebenen,

teilmeife einanber entgegengefe^en 9[RögIid^!eiten, bie 3"'^""?^ 5" geftalten,

ermägen lä^t; öergl. bag äl)nlid)e SSerfat)ren beg ®id)terg I, 3. 'Sie

©ituation ift für bie SInftetlung ber Grmägungen beg (S;i)org günftig,

ba bie 58erföl)nung ber Srüber für bie Sftitter eine gang oeränberte Sage

gefd}affen t)at, bie gletdjfom gur S^eflcfion brängt. 93or bem (£\)ot öffnet

fid) ber Slugblid auf eine 3u!unft, bie ber 33ergangen{)eit ööttig ent=

gegengefe^t ift, auf eine 3eit ol^ne ^n'ijalt, of)ne ©emütgerregung, ot)ne

2Bed)feI. — 2«ot)I fennt ber GI;or bie ©d^ön^eit beg griebeng, ben er in
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einem ibt)IIil'cf)en S3ilbe malt, aber fein ^etj l^ängt am Kriege, benn ber

^rieg gemalert ein „lebenbigeä Üehen'' unb ftatt eine§ emigen (Stnerleiä ein

ftete?^ 2luf unb %b. ®er (triebe läfit ben TOenfc^cn oerfümmern, ber

^rieg entfaltet bie Straft beS 9)Zcnfd}cn ; ba^ 6)efe|, ba§ im ^^rieben regiert,

öerflarf)t bie SBelt unb bcüfft fie auf ein tiefet 9Jiöeau i^erab, ber ^rieg

l^ebt bie 5DZenfcf)en über fid^ in» Ungemeine t)inein.i) — ®od^ nic^t nur

ber I'rieg bemegt ba^ Qcbcn, and) bie Siebe; aurf) in ber Siebe gibt e§

ein ^-ürrfjtcn nnb §offen, ol)nc ba§ man ba§> (5ileiif)maf3 ber S^age nid^t

ertragen fann. ^nbe^ — bie ^Jiöglidjfeit, in einem Sebcn ber Siebe

©enügc ^u finbcn, ^at nur bie ^ugenb, nicf)t ba^i ernfte 2((ter.— ^affenb

legt nun ber Sid^ter ben ^rei§ ber ^agb, bie ein ®Icid)nia ber ©c^Iad^ten

ift, eben bem 9!Jianfreb in btn 9JJunb, ber ba§ Sob be§ ^riegeä fang.

— ^attc 9}?anfrcb ben ^rtcg gerüi^utt, weit ifjm „ein etuigel ©cf)h)an!en

unb ©d^JDingen unb ©djiDcben auf ber fteigenben, fattenben SSelle be§

®Iüf!§" gefiel, fo meift 58ercngar bie ©enoffen IjinauS auf ba§ SD'Zeer,

„ber 3ufÄtte launifd) 5Reid)", in bem ber SBed^fet unb ber Umfc^Iag al§

®efe^ ^errfd)t. („§ier lüirb ber Slcirf^e fc^neK jum Firmen, unb ber 2i[rmfte

bem f^-ürften gleid^/')

Dl^ne bei feinen Überlegungen über bie eigene 3"fii"ft 5" einem

@nbergebni§ gefommen §u fein, ircubet fid) ber E^or jur JReftejion übet

ba§ ©djicffal bc§ 5"^f*enl)aufe§. SSon ben ßreigniffen ber Gegenwart,
ber S^erföfjuung ber 35rübcr unb ber ßntfül^rung ber SSeatrice, fd^aut er

Surücf in bie 9Sergaugeur)eit, unb bie Sßergongen!^eit gibt i'^m ben

5{ugenpun!t, öon bem auä er bie ©egcniüart unb aud^ bie 3u^""ft
anficht. Söä^renb Wanml ynb ßefar glaubten, für alle 3"^«"?* ^^^

£»affe§ lebig p fein, fc^Iie^t ber Sl^or au§ ben fd)meren Xaten, bie ge=>

fdjel^en finb, auf ein SSieberertt)ad)en be§ §affe§; ferner urteilt er auffäÖig

fjaxt über bie (Sutfü^rung 93eatrice3 unb ba§ ganj^e 9Serl)äItni§ TlanmU
ju feiner (beliebten, ^ür beibe Urteile liegt bie SSorauSfe^ung nid^t fo='

lüo!^f in ben jEatfadjen felbft af§ üietmef)r in ber SSergangenl^eit; ba§

Urteil über ben „^lofterraub" ift barum fo l^art, föeil er biefen in ^tnalogie

mit bem „3fJaube" benft, burd) ben fid^ ber SSater 50^amiel§ feine ®attin

eriDorben batte; er erftägt ba§ beiben Saaten ©emeinfame, ol^ne ben

(^runbunterfd^teb slüifdben benfelben in 9Red)nung s» Stellen, ©benfo trägt

ber Sbor bie Xaten, bie im S'ampfe ,^n:)ifd}en 9}?anuel unb ßefar ge='

fdieben finb, meil er ben öa§ ber beiben gegeneinanber für eine unaug=>

meiditidie 5^otluenbig!eit, für ein „2BerI bc§ ©d^idfatgbämon§" ^äÜ, „ber

1) SSergl. ^nitt: SJrittt ber Urteil§fraft §26: „Scibft ber ^ickc\. tüciin er

mit Drbmutg unb §eili(]f)aUuug ber bürgcrlidjcn 9tcd)te gcfiU}rt loirb, f}nt etira^

(£rf)nbi'neö an fid) unb madjt juglcid) bie 2)cnfung§art be^ 3Soltey, locldjcy i^n

auf bicfc 3(rt fül)rt, nur um bcfto erf)abcner, je mel^rcrcu ßJcfal^rcn cä auägefe^t

»Dar unb fid) mutig barunter ^at bef}auptLMi tonnen; bal;iugcgcn ein langer

j^rieben ben blofjeti 5>anbel§geift, mit il)nt aber ben niebrigen ©igcnnu^, ^t'iO^ci^

unb SBeic^lid)teit ^crrfc^cnb ju mad)cn unb bie "Scufnngvart bcä 58t)Uc§ 5u et*

niebrigcn pflegt."
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bie Erfüllung be§ ft^^nfjerrlicfien g'Iud}eg Übermacht" (©erlinger); („benn

üerfluc^t föarb ber SJlutter ©cf)oB, jie [ollte ben §aB unb ben Streit gc=>

baren"), ©er E:^or fiel)t alle§, föaS feit jenem Sage gefd^el^en ift, ge=»

[d^ie{)t unb gefdfiel^en mirb, all eine ®inf)eit an; in biej'en eini^eittid^en

SSerlauf gltebert er baS^ einzelne ein. 2)en be!^errj(f)enben, burrf) bie ganje

^ette ber ßreigniffe i^inburi^ tüirfenbcn SInfang bilbet ber 5Rau6, bie j^at

ber öcrBIenbeten Söut, mit [einer unmittelbaren ^olge, bem ^^luc^e be§

'ü'i)rü)nxn; in oITem, tua§ feitbem gefc^e^en ift, fie^t ber Ef)or ba§ ftille

©dfjaffcn ber Sf^adjegöttcr; ha^ Gnbc bitbet ber Untergang be§ §errf(f)er='

I)aufc§, bie Strafe für bie 9[)Ziffctat be§ 3Sater§. (Sine '2)ur(f)bred^ung

biefer ^ettc liegt ööUig aufjer bem ®cfi(f)t§frei§ bc§ (If)or§: „nemo contra

Deum". SaS böfe (Snbe folgt fo notmcnbig an^ bem böfen 3(nfang,

tüie bie böfe f^rud^t au§ ber böfen ©aat.

JRütfblid auf hzn erften 5tuf§ug. SSergt. ha§ bereit§ oben 236=-

mcrftc (©. 262 fg.). 9lm (Snbc ber gtüciten S^encngrutiJpe ift ba§ ben

3ufc^auer unb bie l^anbelnben ^erfonen be:^errf(f)enbe Q5cfü:^I ^^eubc

über bie bofTgogene SSerföfinung unb über bo§ nunme^^r beginnenbe „neue

Seben". 2Im <Snhe be§ I. Slufjugg ift bie§ ©efü^I in ^ui^c^lt für ba^

f5ürften!^au§ umgefd^Iogen. 'Sie S5?orte be§ Gf)or§ i)ab^n eine tragifc^e

(Stimmung Ijeröorgerufen. ^ad) ber SSerfö^nung trä^nte man bo§ SSer»«

gangene (ben $af3 ber 93rüber) bergangen; ber Gfior I)at bie f^urd^t er^

lüedt, bafi bie SSergongentjeit in neuem öaf] unf)cintlirf) luicber aufleben

lüerbc. ©r plt bem 3u[cf)'iu'^'^ l)Jc 2Sergangcn:^eit gegcnmörtig, bie für

SJJanuel unb Eefar nii^t me'^r bor^anben ift. SSon ber firf)tbar gc*

fc^el^enen ^onblung Teuft ber G^or ba§ 9Xuge auf ba§ in unfirf)tbarer

§anblung firf) boll^iieljenbe 2BaIten be§ Schieffal§, ber ftrafenben 9?emefi§,

bom öanbetn be§ 9!JJenfd}en auf ba$ ^^anbdn bämontfd[)er Wää)te.

•Sie SSerföfjUung ber 93rüber ift im SCufjug '\dh]t ^um 2tbfrf)Iu^ ge*

fommen; fo !ann ba^ ©c^tcEfal nur bie folgen biefer öanblung bernid^ten.

SCnberS ift e§ bei ben onberen ."oanblungen, bie nocf) nidf)t ^\i (Bnbe gefü'^rt

ftnb. 2Sof)t ift Tlanwel feinem 3ielc, ber öeimfüf)rung ber S3raut, unmittel=

bar na'^e, fo bafj e§ fdjcint, al§ fönne „be§ Sämony 9Zeib" feine Tlad)t

meljr über i^n Tiaben; aber bie f^urc^t finbet aud^ I)ier einen Stnfo^funft

(f. oben ©. 263). Gbcnfo moKte ey junäc^ft (f. Sj. 2) fdfjeinen, al§ fönne

ber Auftrag 55fn^eIfo§ an 'Sicgo, bie Slod^tcr i^r ftieber gugufüliren, auf

feine Sd^tpicrigfcit ftof3cn; aber noc^ elje biefer ^Tuftrag gegeben ift, ift

er bereits bercitelt; ba§ meif5 ber Sufc^^uer, lueit er bie ^bentität ber

2^odf)ter SfabelfaS unb ber 93rnut 5[Ranue[§ fennt. Sßie ba§, 93rüber^aar

fein iginberni§ für ein einträchtiges 3iifö^ntenleben in ber 3"^ul^f^

SD'Januel fein .§inberui§ für bie ^eimfüljrung ber 93raut unb ^fabetfa

fein JjinbcrniS für bie §eim!E)oIung ber ^lod^ter fief)t, fo fdfieint oudf)

Gefar fein öinberni^ gu a^^nen. 9tnber§ mieberum ber Qn'\(i)auet, ber,

tragifdf) geftimmt mie er ifl, ber f^rurd^t fic^ nid^t entfd^Iagen fann, baß

bie SBtebergefunbene 5JJanueI§ 95raut ift. — So fief)t ber 3ufc^auer, ber

bon feinem ©tanbort an^ einen mcitcren ^orijont at§ bie l^anbetnben
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!ßerfonen I)at, am ^ori^ont fid^ ©etüittertüoüen auftürmen, iDü^renb ben

J^'tanbelnbcn [elljft nod^ blauer Jpimmel lac^t. Xer 'Sidjter f)at f)ter, mie

in ber W. ©t., auf ba^ armfeligc SSergnügen, bcn 3iifcJ)oucr gu ü&er=

rafd^en, ber§ttf)tct; bergf. SBegtüeifer, III. 'ähtdl, ©. 34. — SSon btn

^erfonen be§ ©tücf§ finb äffe mit 3(u§naf)mc 33eatrtce§ l^anbelnb

aufgetreten; mit 93eatrtcc aber tft ber 3uftJ^)öiisi^ tro^bem bereite btel*

foc^ befannt geinorben; burd) birefte ©d)itberung !ennt er itjre äußere

©rfd^einung ;
ferner meif5 er üon b^n äußeren Seben§ncrl)ä(tntffcn, unter

benen fie eriradfifcn ift, unb bon bem ®el^eimni§, ba^ ifire .T^crfunft um==

gibt. Snbirc!t d}ara!tcrificrt fie fid^ burd) bie 93e,^iel)ungcn, in benen

Sfabeffa al§ 5Q?uttcr, ßefar unb bor affem SO^anuel aU Qkhcnbp. gu t^r

fte'^en. — '3)a§ 33ilb ber trogifdjcn f^-amüie mirb berboffftänbtgt burc^

bie ß^araftcrifti! be§ berftorbcncn f^'ürften, ben ber Sid^ter mit

menigen aber fdjarfen ©trid^en aU einen Q5emaltf)errfd)er im ©taate unb

im §aufe §etd^net; ber'^'fürft ift ein ed^ter 9?ad^fomme be§ @roberergefd)Iec^t§

ba§ einft mit ©emolt bie §crrfd)aft inSIJZeffina an fid^ geriffen Ijat; eine

©emalttat äl^nlid^ ber, bie ^'^Ui^|) bon (Spanien an feinem (Sof^ne begef)t,

:^at ben ^IwS) übet fein §ou§ gebradf)t; burcE) ©emaltfamfeit f)at er bei feinen

2eb§etten ben llntergong feine§ .^aufe§ berl}inbert; balb nad) feinem 3^obe

foH fein §au§ ber räd^enben 9Jemefi§ erliegen.

SSon ber K!^ara!tcriftif affer ^erfonen gilt bie ^Bcmerlung §umboIbt§

in bem oben angefütjrten 93ricfc an©d).: „(S§ ift unenblid) bflbunbern§*

wert, unb id) 'i)abe c§ eigenS ftubiert, mit mie mcnig 3ügen ©ie beibe

S3rüber fo feft dfiarafterifiert I)abcn, ba'iß jeber nur auf feine SBeife bie

3ufd^auer affigieren fann, cbenfo bie 9!Kutter unb 93eatricc." — ^fabella
lernt man aU l^ürftin, al§ (Gattin unb al§ TOutter fcnnen. 5?id)t frei*

miffig ift fie Gattin bc§ |^-ürften gcmorben, ber fie bem eigenen 3Sater

mit ©elbalt entriffen fiatte; unter furd^tbaren ^lufpijien, ben grauenboffen

f^rüd^en be§ St^^uljerrn, Tratte i:^re (Slje begonnen; i!^r 5D?utterI)cr5 l^at

bie i^ofgen biefcr ^liid^e in jaljrelongem 9[Jfartt)rium teiben muffen. 3"^
jTrauer um ®efd)ef)ene§ l^at fid^ bie ^urd^t bor neuem Uuljeü gcfcfft.

SSo^t l^at fie ntd)t wie 9?iobc ir)re ^inber bertoren, mol^I bcfaf5 fie eine

jTod^ter; aber fie befafs, aU befä§e fie nid^t; gttiar fonnte fie fid) gtoeier

ebter ©öl^nc rür)men, aber bie f^-reubc an if^nen mar mit bem ©(^merj

um fie eng berfdjmiftcrt. i^fabcffa ift eine Seibenggcftalt, aber fie

^at unter bem ®rude be§ ScibenS nid)t bie |^-cbcr!raft ber Seele cin^

gebufjt, fie ift eine Jpelbin beB Sciben§. — 'äU (Stettin 'ijat fie unter

„bem l^errifdjen SBalten" be§ ®emoI)I§ geftanben, unb bod^ ift il^r 2Btffe

ntd^t gebrodjen. ©af? fie oI§ f^fürftin bei Seb,^eitcrt be§ ®emal}t§ in

9iegierung§fad^en if)m je a\§ mitratcnbe ®el)ilfin f,ur Seite geftanben

^at, ift au§gcfd)toffen; unb bod) befij^t fie einen flaren S3!id für bie

)3otitifdf)e Sage in ^JZcffina. ^n äff bem bermorrenen ©treben um fie

l^erum l)at fie ftd^ 93efonnent)cit {amq^Qoox'jvrj) bemal}rt; mit 'ruijiger

.ftar"^eit btidt fie über ber 93?cnfd)en %nn unb SSerfebren; fie befi^t

ben fürftnd)en ©inn einer .<\}crrfd)crin. Jjn ©umma: eine (^kflalt bon
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anttfet ©co^^^eit. — SSon ben beiben Srübern tritt SD'ianuel mit ^kftifd^et

®eutltrf)feit f)erüor. 3SergIeid)t man bie Sf)ara!teranlage bie[eg Srüber*

:paare§ mit ber bei t:^ebani[cE)en ^aarel, fo fällt fofort ein Clement

auf, bog le^terem ööttig fe^It: bit SiebegleibenfcEiaft. Tlit Siedet

fprid^t SBegener (©. 17) üon einer rounberbaren SSerfd^meljung beS

§eroif(f)en unb be§ Sentimentalen, mie fie bie griec]^if(f)e 3;ragöbie nic^t

fenne; beibe Jünglinge finb „iQrifd^e Reiben". 23ät)renb ba§ SBefen

ber griedf)ifcE)en gelben gleid^fam öon einem fünfte au§ bel^errfdfjt

njirb, ijieigt ba§ feelifd^e Seben Ttanuel§ unb SefarS groei S3rennpunfte.

— SQrif(f) = n)ei(f)e, träumerifcE)e Gmpfinbung unb friegerifd) = tro|iger

©inn, gttrteS i^ül^Ien unb tatfröftigel §anbeln liegen in ber Seele

SJlamicIl nebeneinanber;
f.

oben (S. 274. — 5tuf ein§ aber fei nocf)

Befonberl l^lngetüiefen: fotüo^I ber §a^ aU aucE) bie Siebe 5KanueI§ (unb

h)ie firf) fpöter jeigen irirb, auc^ Sefarl) finb nicE)t „geiDottt"; in biefen

®efüt)ten erletben fie ®ett)alt öon innen :^erauä (f. oben ©. 252 fg.).

§ödf)ft bebeutfam ift e§ nun, ha'^ üon ben beiben 93rübecn nur Eefar,

nic^t 9JZanuel burcf) eine freie SSillengtat feinen §a^ überttjinbet; 9[)ianucl§

§a6 ift g{eicf)fam burd^ einen merfjanifc^en SSorgang befeitigt, inbem er

burdf) bie Siebe berbrängt ift. "Sie freie ^at ßefarä ift ein 3Sorf|3ieI für

bie gro^e freie Sat, burc^ bie er bie Äette be§ ®efii)i(f§ roirüic^ gerbrid^t.

II. :Ättfjtt9.

3m ununterbrocE)enen Suqe fe^t firf) ber Seit nad) bie §onbIung öom
I. gum IL ^tufjuge fort. SSä^renb SDZanuel fid) bem Sfjore entbecft unb

ber S^or feine Setracf)tungen anftedt (I, 7 unb 8), eilt Sefar ju bem

na^en SSerfted 93eatrice§. 3Bä:^renb berSSorgänge ber erften Sjenengru^spe

unfereg 5tuf^^ug§ ift SKanuel im SSojar befd)äfttgt. 3Jtan hat biefen

für ba§ 3iiftflnbetommen ber tragifd}en 3SerH)ide(ung fel)r bebeutfamen

?ßaral{e{i§mu§ ter §anblungen mit $Rec^t getabelt. '2)ie Slbmefenl^eit

9}?aniiels üon ber ©ettebten, bie für biefe fo unenblic^ peinüoll ift, t)ätte

bejfec begrünbet merben muffen.

6e(bft Juenn man baüon abfielt, ba^ ber Sefud^ be§ Sojarg nad^

ben genauen 2tufträgen an bie ©eföl^rten überflüffig ift, unb menn mon
ben ©ifer 5(JJonuel§, bk Sraut feftlid^ gu fd^müden, nod) fo gro^ benft,

fo ift bod) fein ^fernbleiben üon ber in 5tngft ftd} üerjelirenben 33eatrice

(I, 7) nidf)t motiüiert. SSergl. aud) 33eIIermann S. 360. —
®er Drt ber §anb(ung ift junäi^ft ein ©arten, an ben ein ©arten*

faal anftö^t: oergt. I, 7. 9Jian üermifet eine naivere Eingabe über biefe

Örtlid^feit, ba man fonft bie ööllige SSereinfamung ^öeatricel nid^t üer*

ftej^en fann. — ©jene 5 unb 6 f^jtelen in einem 3™iTter be§ ^alafte§.

3n beiben fällen fte^t bie Crtfic^feit im Ginflang mit bzn SSorgängen:

ber einfame ©orten mit ber ©timmung ^öeatricel, bal Bin^^^^i^ im^^nnern
be§ ^alafteg mit bem familiären ßfiarafter ber ©jenen.

J
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^adj bem DrtSttjec^fel äccfällt ber IL ^lufjug in jiüei ©jenen*
gtuppen: ©ä- 1"~4 unb ©§. 5 unb 6.

"ülud) ber II. ^Infjug ift reid^ an ejpontcrenben 93eftanbteilen;

bie§ gilt befonberS öon ber gmeiten ©jenengrup^e; aber aurf) in ber

erften ©jenengruppe bient Oieleä ber ©fpofition (©3. 1 unb 2). (Sin

Xeil ber @fpo[ition in ©5. 5 unb 6 gibt bk 3Sorauä[e^ung für ba§

Ereignis ber 2. ©jene. 58emer!engh)ert ift, ba^ in ber anleiten ©jenen*

gruppe bie $8otfd)aft üon etlüa^, ttjaä gef(f)ef)en ift, ba§ erregcnbe SJioment

bilbet; l^ier mad)t fid^ bie teiinjeife anaü)tifd^e Einlage ber 2:ragöbie

geltenb. — 9lm ©djtu^ be§ II. StufjugS ift ber 3"[(^auer über bie

3ufammenf)änge ber ©reigniffe üö((ig im Haren; äugleirf) aber fiefit er,

mt für bie f)anbelnben ^erfonen ein unburd)bringnd)er ©c^Ieier ba§

®e^eimni§ ber SSorgänge üerbedt. — SSenn nun gteic^mol)! ber^ufdjauer

bei bem Hnl)eimlid)en biefer §eimlid)feit nid)t ben öollen Sinbrud einer

®ötterf|anb getüinnt, bie ba§ ©d)idfal be§ fürftlid)en §aufe§ fpinnt, fo liegt

bieg baran, ba'iß einigemal gerabe bei fol djen 3Sorgängen ba§ SBarum

nid^t beutüd) ift, oI)ne bie ein tragifdjer 5tu§gnng unbenfbar märe. —
®en aJiittel^Dunft beg ^i^tei^elfes im IL ^lufjug bilbet 93eatrice;

nid^t baf] it)r %ün fie in ben SQZittelpunft rüdte; tüoI)I aber hilbtt li^x

©djidfal, bem fie unterlrorfen ift, ben Sejie^ungäljunft bei ^ntereffeg.

;5^re ganje 2eben§gefd)id)te üom SJ^utterleibe an entrollt fid), inbem babet

bie beiben berpngniSüotten SJiomente, bie ^Begegnungen mit 5KanueI unb

Kefar, fdjorf in§ Sid)t gerüdt merben. —
Sluffällig ift bie geringe bramatifd)e Semegung be§ Il.Stufjugg:

üon ben öier erften ©jenen ift bie 1. unb 4. SlJJonoIog; aud) bie 2. I)at

abgefel)en öon ben SSorten 93eatricel im Eingang monoIogifd)en S:^ara!ter.

^n ber 3. ©jene reben jiüar SSeatrice unb ber ®I)or, aber aud) ^ier

fonn öon einem Dialoge md)t bie Stebe fein. — Sie 5. ©jene jeigt jföar

eine eigentlict)e 3Sed)feIrebe; ba aber ©rjä^Iung ben 3iit)alt ber ©jene

bilbet, fo I^at oud^ fie in Jon unb garbe nichts Sramatifd^eS. "Sie

6. ©jene ^at allerbingä fef)r leb^ften Dialog; aber biefer ®iaIog ift

oielfad^ nid)tg aU biologifd) aufgelöfte (Srjä^Iung.

a) ©jene 1—4.

©j. 1. ©er L 2(ufjug Ijat bie ©pannung auf Seatrice in frud^t*

barfter Söeife ermedt. Unb jiuar Ijat man fie uberiuiegenb al§ ba§ Dbfeft

für ba§ ^anbeln unb (Sm:pfinben anberer fennen gelernt; bie (Srmartung

rid^tet fid) nun auf fie al§ ^anbelnbeg unb em^jfinbenbeä ©ubjeft. ^n
gtüdlict)fter SSeife füfjrt un§ ber 'Sidjter in tt)r ©eelenleben ein, inbem

er ung fetjen lä^t, rt)ie ba§>, mag mit il)r gefd)el)en ift, fid) in if)rer ©eele

f^Diegelt; alle n)id)tigen 9!}Jomente if)rer 9Sergangenr)eit tand)en in bem

^Dlonologe auf, nid)t jufällig, fonbern mit pfl)d)otogifd)er 9iotmenbigfeit.

2)er '3)id)ter gemä:^rt un§ einen (Sinbüd in ©cclenfäm^3fc unb ©eelenbe*

Regungen, bie fid) bon felbft aul ber ©ituotion cntnndefn. ©el)nfüd)tige (£r=
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ttjartung ift her ©runbafforb, ju bem bie ©timmung in unferer ©gene glüei*

mal 5urücEfe:^rt, um bann in ben ^uhel erfüllter ©rmartung umpfiiilagen.

©te im Einfang ber ©gene üonS. au§ge[pro(^enen Gm|)finbungen ent^

[pringen au§ ber 93erü:^rung i^rer Seele mit bem (Sr!^aBenen um fie

^erum; erl^aben ift ha§. „trefenlofe ©djrtjeigen", bie „öölferföimmelnbe"

©tobt, „ha^: ungeheure 5D'leer". 2tffe§ bie§ bringt erfdjrecfenb unb t^urcfit

crtüecfenb ouf fie ein, meil fie im ®efü!^te ber SSerIaffenf)eit ben fie Be*

rü'^renben (Sinbrüden erliegt; bem „f^-urrfjtbargro^en" gegenüber füf)It fie

fid) !(ein unb oljnmäc^tig. 3iii^ ^ftc^r'^'^g^^ be§ feeIifcf)en3Sorgange§ öergl.

©c^tffer§ Stbijonbhing „SSom (£rl)abenen". J^ier l^ci^t e§ 5. S. : ,/Dic

9?atur gibt gum ^ontcmplQtiii=®rI)abenen nidjits I}er al§ einen ©egenftanb

d§ 'üRadjt, ans, bem ctma§ 5urdf)tbore§ für bie 5!Jfenfrf}r)eit 3U madjen ber

Ginbilbung§fraft überloffcn bleibt." Unter ben fingen, bie ein ®efül)l

bc§ ©(f)redfen§ erregen unb ba^er gum (Sr^^abenen tauglich finb, nennt

©cE)iIIer Ijier u. a. eine tiefe ©tilfe, eine gro^e Seere, bie (Sinfamfeit; üon

ber tiefen ©title fagt er, fie gebe ber (Sinbilbung§fraft einen freien ©piet=

räum unb f:panne bie ©rrtartung auf etrt)a§ f^urdjtbareS, maS ba fommen

foKe; öon ber dinfamfeit bemerft er, bie ^bee einer großen Sinfamteit

füf)re aud) bie ^hee ber &iIfIofig!eit mit fic^.

^n biefem ^itftartbe ber alle ®emüt§frei:^cit nicberbrüdenben f^urd^t

mirb 53eatricc§ ©eete ber ©d)aut)Iafe eine§ SSiberftrcit» ber einanber ber*

flogenben unb entfd^ulbigenben (SJebanfen. S^^^rft fa^t fie ber ©d^mcr§,

boB fie in fträfltd^er ^-lud^t bem fü^^nen (Sntfü^rer gefolgt ift; in i'^rer

ffiemiffcn^not fclmt fie ben (beliebten al§ 93cfreier i^rcr fäm:|3fenben ©eete

IjerBei. Stber fie Beborf gar nidit be§ 93efrcier§; i^re ©eete erl^ebt fid^

in fü^ner ©elbftbefreiung ; ben fie befdjutbtgenben ©ebanfen fteltt fie

fiegreii^ bie entfc^utbigenben entgegen: ber ©etiebte t)at perft in i!^r

liebeleereg Seben Siebe i^ineingetragen; barum burfte fie fid) i^mergeBen;

bie SieBe :^at fie mit bämontfd)er ©cmatt ergriffen, barum mußte fie

ftd^ i:^m erge&en. Slber noc^ freier crliebt fid) 93eatricc; fie tt)ilt bergeffen,

maS !^inter i^r ift, unb ftredt fid) nad) bem ®tüd, ha^ bor it)r ift. ^I)rc

t)ort)er nod) fo jagtjafte ©eete ift fe^t gan,^ ©ntfd)tuf5; man Bead)te ba§

bicrmatige „(id)) mill". JQöl^e: „ßin cmig JRätfet BteiBen mitt id) mir;

i(f) meiß genug, id) leBe bir." ('3)er (Sntfd)tuf3. jum 9?id)tlDiffennjoIIen.)

SSon ber öö'^e ber ®emüt§freif)eit mirb 93eatricc mieber in bie

3^iefe ber ^tngft burd) bie ®nttäuf($unn gcroorfen („§ord) ! ber lieBen

©timme ©dialt! . . . 'Ser ffietieBte ift cS nidit"); fie mirb mieber ein

$RauB ber ?^ntrd)t; unb hjie borfjer in ber geängfteten ©eete ein ÖJefül^I

ber ©d)ulb ?Raum getüonn, fo auc^ fe^t. "Sie (Erinnerung an bie G5e==

fal^r, ber fie fid) I)eute Bei il^rem ®ang in bie ^irdie au^gefefet f^at, ruft

if)r bie ©efaljr in Erinnerung, ber fie Beinalie ertegen miire, at§ fie ber

5^roucrfeier ,5iur GBrc be§ f^ürften BeimoBnte. '3)ic ®efa!^r ging au§ bon

einem i^üngting, beffcn 93(icfc fie mit bämontfd)cm 3'^i'öcr umftrtdten;

nur bem (Megenmirfcn eine? OJotte? banft fie c§, wenn fie ber attgcrtattig

auf fie ctnmirfenbcn Tlad)t nirf)t ertegen ift. ^ic ©diutb, bcren fie fid)
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Bejou^t roirb, ift barin gu jucf)cn, ba{3 [ie \id) mit frcülcm 9)Jut (lüie man
narf)mal§ erfäf)rt, föiber hen SBillen if)i-c§ beliebten) gu jener Sei(j^en='

feier gemagt I)at. 3Ran l)at ba§ Sc^iilbbetenntni§ 93eatrtcen§ aufeer auf

biefc ©djulb be§ Xnn§ aud) auf eine ©d)ulb be§ Unterlaf[en§ Be5ogen;

man meint nämlid), 93. Ijabe eä at§ eine ©djulb cm|)funben, ha"^ fie fid)

nid}t jeneg! gefjeimniäöoHen ßinbriidg ermet^rt Ijabc. ©g liegt inbe§ im ®e=

banfengange ber ©teile ber jluingenbe ©runb, nur an jene 2^at be§ Unge =

i^orfami §u beufen, bie ja aud) in 2Btrflicl^!eit nad)mal§ öerl^äugni§boII lüirb.

^lö^lid) erfd)allenbe Stimmen bemirfen einen neuen ©timmungS^
umfd)Iag; 93. jubelt bem ^ommcnbcn entgegen, um bann einen jäl^en

llmfdimung öon jubctnbcm &ind in (Bd)xcdcn \mb Sd)auber ,yi erfahren.

9tm ©d)tuf5 ber ©jene öerfolge man nod) einmal hcn Sßertauf ber

©timmungShirlie unb bcad)te bie ungcgmungene Sinienfüljrung be32)id)ter§.

93alb ift eg ^hifiere^, mag hcn 3iig iljrcr ©ebanfen beftimmt, bolb fül)ren

©ebanfenberfnüpfungen, unb jmar gefüf)Iägetragenc, meiter.

(£ i n § c I n e §. „9tur einmal fal) id) fie, bie mic^ geboren" u[m.

®§ ift ein fel^r feiner ))fl)d)o(ogifc^er S^q, menn fpäter unter befonberen

©infjüffen ba§ 58tlb ber 9J?utter au§ bet jliefe be§ unbemu^ten ©eelen=

Ieben§ mieber in§ Sid}t be§ 93etruBtfein3 emporgerüdt mirb. — „3u
^erfeug' 2;urm I)ot er ben 9Beg gefuuben"; bie 93eäeid^nung „^erfeu§' 2;urm"

für ben jCurm, in bem "Sanae Wuttn be§ ^erfeuS mürbe, ift f)art. 2)ie

mt)tf)oIogifd)e 9(nf))ieluug auf 9(nbromeba§ 93efreiung burd) ^crfeug erfd)eint

fdjief, einmal Jüeil bie 3tbfid}t fe^It, 2Inbromeba bor trgenb einer bä^

monifd}en (Sinmirfung ju flüdjten, smeiteng meti ber ou§ ber ©age I)erau§=

genommene 9SergIcid)ung§).nin!t („©o mirb ein ^lügelro^ c§ bort ereilen")

in ber ©age nid)t ben SO^ittctüunft bilbet. — „©enn mid) trieb'5 mit

mäd)tigem ®rang au§ ber ©eelc ttefften Siefen" u. f. m. (Sbenfo mic

93. einem „unbe5mingnd}cn belüften" erlegen mar, al§ fie auS bem ©^u^
be§ Älofterg §ur £eid)enfeier be§ {5'üi^fte« eilte, fo ^at fie'g mit mäd)tigem

orange getrieben, au§ bem ©d)u^ ber ^arfmauern in bie nal^e ^ird)c §u

ge^en; ^meimol rcifjt fie ein unmiberftef)[id)er 3ug au§ iljrer 3uflud)t§flättc

5U einer !ird)(id)en g-eicr; if)r unabfid)tlid)e§ jCuu bient ben 2tbfid}ten bc§

llnljeil finnenben ©d)idfal§, ba§ Gefar mit tl)r gufammenfüfiren mill. —
©j. 2, 3, 4. ®egen bie 2. ©jene Ijat man ben 9Sormurf ^fl)d)0^

Iogtfd)cr llnmaf)rfd)cinlid)!eit erf)oben. 3Ran ^at fomol)! on bem, mag

Eefar tut, mie an bem, ma§ 93catricc nid)t tut, 9Infto^ genommen.

„Sin 5[JJeufd) öon einiger 93efinnung" tonne ntd)t fo Ijanbeln mie ©efar,

ber 58eatrice alg bie ©eine betrad)te unb bem Sf)or alg feine (Gattin

borftelle, obmol)! fie il)m fein SSort ermibert I)abe (93cIIermann ©. 360f.).

Sbcnfo mie man Sefarg SBerbuug mifjbilligt, fo tabelt man aud) 93eatrtce§

©d}meigcn; ber '3)i(^ter l)ahc c§, urteilt man, nid^t mal)rfd)einlid) genug

gemad)t, ba^ 93. fein Söort finbe, um ben 2Ba!^n Kefarg ^u ^etf^ören.

2)a 93. il^rcn 9ScrIobtcn fo I)ingcbenb liebe, äuf3ert 93eIIcrmann, fönne fie

bem Gtubrud einer fremben ^erfönüdjfeit nidjt fo mittenlog unterliegen,

baf3 fie fein 2öort ber 3tbtt)cf)r fänbe; ba^u fei bie ^dt jn lang unb bie
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2tufforberung ^^lUnt ©|)rec^en ju bcingenb (©. 362). — 33ei näfierer

Prüfung ber p[t}c^oIogif(f)en 2Sorau§fe^ung, bie ber S)t(f)ter für unfere

©§ene ficf) felbft gefdfiaffen \)at, mirb man bem ®ic^ter gerechter föerben.

3unä(f)ft bie Söerbung ©efarS. '2)ie ©id^er^eit, mit ber Kefar SSeatrtcen

al§ bie ©eilte anfiet)t, oljne ein ^a auf feine Söerbung gehört §u I^aben,

erflärt firf; barauS, bafi ber ®eban!e einer Söeigerung ^.§ in feinem

©eifte über^au^Jt md)t entftef)en fonnte. 2tl§ er einft 33. §uer[t faf), ^otte

fie feine unmittelbare '^ä)je gebulbet (II. 5: „2(I§ fi(f) mein Sttem mifd)te

mit bem itjren")^ feine §anb ^atte in ber irrigen geruht, e§ tvax Um
geroefen, al§ fjätten bie ©eelen fidf) geiftig berührt; nur bie SJiajeftät bcg

Ortes ^atte ein fü^ne§ ®eftänbni§ öcrf)inbert. SSon feiner erften 93e=

gegnung f)at ßefor bie ®eit)i^:^eit mitgenommen, öon 93. geliebt §u trerben.

©eitbem ift fie ha§ einzige ©efüf)! in Kefarg §ergen gemefen. 9Jun fie^t

er fie lüieber, unb bie f^reube über ba^ 3Bieberfinben ber 3SerIorenen be=

^errfd}t ii)n fo, ba'^ er bie bo;)|)eIbeutigen ftummen 3ei<^e^ ^^r 2Ib=

roe^r 23. § nicfit ridE)tig berftef)en fann; er mu^ biefe 3eic[)e" um fo mef)r

mi^beuten, al§ S. if)m i^rc §anb nic^t üerhjeigert ^at. SO^an bringe

enblid^ aud) noc!^ in 2lnfd)Iag, ba^ feiner ganzen 9Jatur überhaupt ber

©ebanfe, er fönne einen Söiberftanb finben, fern lag, unb ba'iß er ein

i^ürftenfolju mar, ber in 93. t)ieneid)t, ja ma^rfd^einüd) eine^Hebriggeborene

gu \i<i) empor^og unb begtüdte. 9'Jur infofern, at§ i^m ber @eban!e an

einen 9Siberftanb nid)t fommt, fe^e id} feine §erren= unb §errfd)ernatur

nj{r!fam. dagegen l^ei^t e§ ©dritter gegen ©d)iller auslegen, loenn man
meint 1), ®on föefor fül)le in \id) bie Tlad)t, \id) in i^ren 93efi^ §u fe|en.

(Sr füt)It fid) ntd}t al§ Eroberer. 'iBenn er aber bie ©etiebte bem ßf)or

fogleid) aU feine ®attin oorfteHt, fo miU er burd) fdinellcS, entfc^eiben^

be§ $»anbeln fid) bor „beS SämonS 9?eibe" fid^ern.

SDie SRed^tfertigung für ßefarS jTuu liegt öor allem in bem, iraS

93. unterläßt. Um fo forgfättiger ift ba§ Unterlaffen 93. § ju prüfen.

:3ft i^r ©c^meigcn begrünbet ober nidE)t? Sie ®efid}t§))unfte für bie

Seantmortung ber ^rage liegen in ber öorigen ©jene, ^n biefer ©jene

l)at ber Sid^ter gezeigt, mie bie ©eele 93eatriceS gegen ben ©d) reden

üöllig tt)ef;rIo§ ift; fie felbft fagt: „9)?ic^ ergreift ein fd)aubernbe§ ®cfü^(,

e§ fd)redt mid) felbft ba§ mefenlofe ©(j^meigen"; ferner: „®y ftürmen alle

©d)reden auf micf) I)er"; fpöteri^in: „SJJtd) umfd^Iingt ein loIteS ©raufen";

üon i^rem ©ang in bie ^irdje beichtet fie: ,,^alt ergriff mid) ba§ @nt^

fe|en, at§ id) in bie na^t fird)e magte meinen ^uß ju fe^en." 9Sor

allem aber bead^te man bie ©d)i[berung i^rer erften 93egegnung mit

Sefar: feine 93Iide l^aben fie erfd)redt, unb bei ber bloßen Müä"
erinnerung burd^fd^auert fie falte§ ©rauen. 9Jun ftef)t if)r Gefar

hjieber gegenüber; in ba§ ^erj, ba§ fid) jubelnb ber ?^rcube erfc^toffen

^ot, brid)t plö^Iid) ber©d)reden ein, ^lötUid) l)at fie bie grof3e©efa^r

öor fid), bor ber fie einft nur ein ©ott behjat)rt fiatte unb. bie i^r eben

1) Sergmann, 5)te SSerfnüpfung ber {önnbtung in bev 23c. f. 'Sit. ((yi)m*

nnfial^jrogramm 1903), <B. 18.
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nod) in bcr Erinnerung ©ntfe^en einflößte. 3BeI;rIo§ ftef)t [ie in il)rer

SSerlaffcnljeit einer bämonifdf)en ©ehjalt gegenüber, gegen bte fie fid) ni(f)t

aufgulel^nen Dcrmag. ®a§, lüaä il)r ben SQiunb frf)Iiefit, ift ba^ ®nt =

fe|en öor ber furd)tbaren ®cfal)r, ein £):pfer be§ 2)ämon§ ju Jüerben;

bergl. ba§ gried)if(f)e 'äeXyeiv. f^ür biefeg (Sntfcljen aber mar if)re

©eele eben je^t meljr »ie je borbereitet, lüeil ba§ ©leidjgeluidjt il)rer

©eele geftört luar. '^n ®ang ber (Sreigniffe forgt bafür, bafj ha§ guerft

em^funbene ©ntfeljen nid)t lueidit; nadjbem 93. äunäd}ft „äitternb" ha^

gcftanbcn Ijat, jagt ßefarg SScridjt öon il)rer ^uffinbung if)r „©c^reden"

ein, unb bei Eefarä ©elbftbefenntnig : „^ä) bin ©on Se[ar" „f(^aubert

fie §urüd"; bergl. aucl^ ©5. 3, roo bie [äenifdje 93emer!ung: „^eatrice

au§ il^rem ©d) reden erföadjcnb" bie $Rid}tig!eit unferer ^[t}dioIogtj'd)en

93eH)ei§füI)rung geigt; nod) nad) ©efarl STbgang niirft feine bannenbe
^raft auf fie fort; erft nad^ ben SSorten be§ St)org erföad^t fie gleidjfom

au§ beut ntagnetifdien ©d)Iaf, in ben fie ber ©d)reden berfe^t ^at. 2)a§

SJiitirirfen einer 9Jeigung S3eatrice§ für ®on ©efar ift ebenfo au§ge=

fd}Ioffen Jbie bie 2Sir!fam!eit bon „etlraä @eI)eimni§boI(em, Unerflär^

Iid)em", ettna ber „SÜRad^t be§ 93tuteg", lua§ 93ergmonni) nid)t gang

jurüdiüeifen luitl. (Srinnert man fid) ber oben angcfür)rten ©teile an§

ber 3lbl)anblung „58om (Srijobenen", fo erlennt man fogleid), ba^ ber

Sid^tcr bie ©eele 93eotrice§ aU "tRanh be§ ©d)reden§ barftellen mitt.

S)er erfte, mefentttd) (Sy^ofition entl^altenbe ^teil unferer ©jene

idjüefit fid) mit ben 5(u§fogen ^eatriceS in ber 1. ©jene unb £efar§

lueiteren ®eftänbniffcn in ber 5. ©jene gu einer (S5efd)id)te ber erften

93egegnung ber beiben jufammen. ©ie 3trt, mie ber "Siditer bie Sj^jofition

biefe§ (Sreigniffeg auf bie brei ©jenen berteilt, ift ted)nifd^ bortrefflid^.

^n ber 1. unb 2. ©jene unfereS 3lufjug§ legt ber S)id)ter ba§ 93ilb jener

^Begegnung in grofien, rafd)en Bügen an, um eä bann ©j. 5 mit e|)ifd)er

5Ru^e in§ ©injelne ouSjumaten. — ^m 9}ZitteI;)unft ber ©jene ftel)t bie

jCat, burdj bie fid) ßefar Seatricen für immer berbinbet; ju bead)ten ift

ber Setoeggrunb für Eefar§ (Silfertigfeit: tbie 9JtanueI au§ ^urd)t bor

„be§ 5)ämon§ 9?eib" feine Siebe ju 93eatrice berfd)tbiegen I)atte (I, 7),

fo tviil fid) Sefar burd) rafd)e§ Sun bor „be§ 'SämonS 9^eibe" ber=

maljren. 93eibe SSrüber forfdjen nic^t nad] ber ^erfunft iljrer beliebten;

9!JianueI nid)t, ibeil er fein berfd)tbiegene§ ®(üd nid)t gefä^rben miß,

Eefar nid)t, meil für if)n bie §erfunft ein gleid)gültiger Umftanb ift.

jQöd)ft djarafteriftifd) für ben Unterfdjieb in ber 5^atur beiber SSrüber ift

e§, baf3 ßefar ber beliebten feinen Qtanb offen befennt, n)äl)renb tt)n

5!KanueI bcrl^eimlidjt; bergt, aud) ©j. 5. — SD^an i)at ben S)id)ter ge=

tabelt, loeil er ben 9lbgang Gcfar§ nid}t genügenb begrünbe; inbe§ fd)eint

mir Kefar§ äöeggeljcn beffer begrünbet ibie TlanncU langcg gernbleiben;

le^tereg mar eine fd)mcr begrciflidjc §nrte gegen 93catrice, erftereS ift eine

tbof;t berftänblid)e Qaxtl]tit.

1) a. a. a ©. 17.
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©§. 3 unb 4. (Sin fd^ärferer ®egen[ag lüie ber älDifcfien bem ®e=

fang be§ ©I)org unb ben SSorten 33eatrice§ fann faum gebadjt merben;

auf ba§ „§eil bir" be§ (S^orS folgt 58.5 „SSe^c mir!". ^:|ircift ber E^or

bie Jungfrau glüctlic!), ireil fie mit glücfliciien ^eit^e"- al^ eii^e ®IücI =

Iicf)e in ein gIüdIicE)e§ §au§ ein^ielje, fo fü^It fii^ 93. öom UnglüdE

erfaßt; er^^ebt ber SI)or ba^ fürftlirf)e S^anS, in bem baä golbene B^Pt^i'

oom Sn;nf)errn jum ßnfel f)erabmanbcrt, fo fd^aubert S. üor bem „furd)t*

baren ®efd)Ied)t", ba§ fid) felbft oertitgenb ^a^t. — SSemerfenStüert ift

nod) ber Unterfdiieb gmifd^en ber 2tn|c^auung öom fürftlid^en J^aufe, bie

ber jüngere (5f)or !f)ter aulfprid)t, unb berjenigen, bie ber ältere S^or

I, 8 au§gef))rod)en I)ot; jenem öffnet fid), nad)bem fein §err fid^ öerlobt

ijat, ein 3tu§bIicE auf ein nie enbenbe§ (3lüd be§ §aufc§, in bem ba§

3e:pter „in ftetiger '3{tii)t" forterbt unb bie ^rone ber ©d)önl)eit nie

entmeid^t; biefer üerfünbet ba§ Ungtüd eben biefeg §aufe§, in bem in

ftetiger 3Rei:^e fid) fettenartig Greueltat an ©reueltat reif)t. — 'SaSGl^or^

lieb be§ 4. SluftrittS mit feiner ruhigen Sf^eftejion über ha§i glüdlidje

2o§> ber §errfd)er luirü berul^igenb auf ben biixä) bie Srogi! be§ ®efd^ef)enen

in feinem ®emüte ftar! erfdjütterten Quftf)'^"'^'^- '"^^^^ öon irgenb einem

SI)or(iebe, fo gilt oon biefem, ba'iß e§ „jioifdien bie ^offionen mit feiner

berui^igenben ^etrad)tung tritt" unb un§ bie ^-reil^eit gurüdgibt, bte leidjt

im 3tffeft unterget)en fonn.

b) ©gene 5 unb 6.

©j. 5. 2)ie 5. ©§ene ift eine ©^ene ber Snt^üIIungen; bie

3[J?utter offenbart ben ©öl)uen unb bie ©öljne offenbaren ber SO^utter ein

®el)eimni§. ®a§ tragifd)e SSert)ängniö beftet)t barin, ba'iß bei allen

@ntt)üUungen feinem ber '^nt^üüenben eine SHjnung Oon ber ^bentität

ber Sodjter Sfo&eöfl§ »i^^ ^^^ (beliebten ber S3rüber aufgel;t. 2)er SSer=

lauf ber ©timmung Sjo^etto^ äeiöt ei" 5fnfteigen big gu bem §ö^e =

punfte freubiger ®IüdSfid)erI)eit, auf baö uad)f)er eine ©enhiug gu

gagenber ©lüdStjoffnung folgt. 2)a§ Dtincau, üon bem fidj bie ©timmung

SfabeKag nod; ergebt, l^at bereite eine beträd)tiidje ^5öf)e, benn gu ber {^'i'cube

über bie §eim!el;r ber Xodjter ift bie ^^'J^^u^^e über bie SSerföl^uung ber

©öt)ne getommen; ben ®i:|)f el:|3unft erreidjt bie g-reube burd^ bie^unbe

öon ben beiben 3;:öd)tern, bie if)r bie©öl)ne gufütirennjollen: „2)ie iOtutter

geige fid^, bie glüdlid^e bon allen SBeibcrn, bie (geboren f)aben, bie fid) mit mir

an §errlid)leit t)ergleid)t !" 5tuf biefer §öl)e eine§ Sfciobeftolgeg oermog fid)

bie ©timmung nid)t gu erf)alten, ba ^fabella in ber Siebe il^rer ©öl)ne bog

SBalten einer unregierfam ftärteren@ötterf)anb a:^nt.
— 'Sie ©timmung

b€§ 3uf'i)öiitrg ift nid)t ein fl)m|)at^ifd)eg TliU unb 9?ad)em|3finben ber

©timmung ber f)anbelnben ^erfonen, ba if)m befannt ift, mag für biefe

in S)un!el get)üllt ift. 2)ie gur d)t, bie er für bie fürftlid)e g-amilie

em^finbet, nimmt in unferer ©§ene beftimmte (SJeftalt an; -er fiel)t bie

9?id)tung, au§ ber ba§ aSerI)ängni§ r)eranbrof)t, beutlid). — ^m ©Riegel

beS erften DrafelS fie^t er bie I)eranfommenbe State ftro^i)e; ba§ ätoeite
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Drafel fann if)n nid^t icre[ü{)cen, ba er eä beceitä erfüllt mei^; er fielet

aber aucl; beii 2Bcg, auf bcm bie i^ataftro^jlje nal)t, bo bk ^bcntität ber

Xod-jttx ber S'üi'fti'^ """^ »^cr S3raut W.anücl§ uiib Scjarl ben Ijanbeinben

^erfoncn ®el;etnini3 bleibt. SScil il)m biefe :5bcntität gemi^ geworben

ift, fül)lt er bie tragifd)e igroiiie, njelrfic bie ganje ©jene bur(f)äiel)t;

öergl. g. 33. S)abclla§ ÄJorte: „Uub Ijeute lüerbeu in ber Sugenb ®lanä

brei btü^enbe Södjtcr mir jur Seite [teilen." (Snblicf) aljttt ber 3ufcf)ttuet

audj, baf3 bie £ataftrüpl)e (luenn nidjt eine ungcaljnte SSer^ögerung eintritt)

naije beüorfteljt: ^fabella uerfünbet ben <B'ö))mn, nod) ,,l)ente" mürben

fie bie ©d)ft)efter umarmen, biefe aber erflären, ber 30?utter bie $8rttut,

„el)' biefe§ SlageS Sonne fintt", jufülirenäu föotlen; bie Spanne, in berbag

©d)idfal ber g-amilie fid) öoll^iel^en fann, ift mitl)in fel;r furg ; öergl. ©j. 1

:

„^mmer tiefer finft bie ©onne." — Unfere ©jenen laffen fo in befonberS

ftar!em Mo^e erfenncn, mie fel^r ber '3)id^ter bei ber ©cftaltung ber §anb=
lung üon ber 3ftefIejion auf hm ©cfül^lüerlauf in ber ©eele be§ ^i^fc^'^uß'^^

beeinflußt njirb. >

®ie ®rup^)e: S[a&elfö gmifdjcn it)ren ©öf)nen erinnert on bie

©ru^pe im 3. unb 4. Sluftritt beg I. 9tfte§
;

je^t aber erft ift bie &xu\>pe

eine innere ©in^eit; bag i5"Cl)len ber „milben 33anben" erl)öl;t ben familiären

ßl)arafter ber ©jene. ©te^rcubeSfabellaS über htn „ermünfd^ten, lang=

erfei^nten, fe[tlid)en Sag" malt fid) in ber be:^aglid)en breite il;rer ©^redj=

ireife, befonber§ in bem breitauSgemalten @Ieid)ni§. —
®a§ ®e^eimni§ iSfabellag. Sll§ fic^ ©c^itter im ^n^re 1797

bamit befd)öftigt l^atte, einen Xragöbienftoff üon ber ^rt be§ OedipusRex
aufäufinben, tlagte er, bo§ Drafel ))ühe einen 2tnteil an ber Sragöbie, ber

in einer mobernen Slragöbie fd)led)terbing§ burd) nid)t§ ju erfe^en fei; bei

ber ©rfinbung ber ^-abel jur S3r. ö. W. erfe^te er fie inbe§ bod), unb
gmar burc^ „Sroumorofel". ^luffällig ift §unäd)ft, baf5 ©djiller gUjei

Straumorafel einfül;rt. 'Sen erften Xraum I)at ber t^ürft, ein „@ö|en=
biener" legt il;n au§; fein Sn^a^t ift bie 2Sei§fagung einc3 fdjmeren tln=

I;eil§, ba§ bon ber Sodjter be§ fürftlidjen ^aareg au§gel)en foll. S)er

ättjcitc 2:raum n)irb ber ^^rüi^ftin; ^^^ SSerftänbnig beä XraumS eröffnet

if)r ein SO^önc^, „ein gottgeliebter 9Jiann", ber ebenfo ber gnirftin üer=

trauter ^Ratgeber ift, lüie jener 2JJagier ber be§ ^-ürften; bie StuSlegung fie^t

in ber Sodjter bie Url)eberin eineg großen §eilg. ©d)einbar luiberf^redjen

fid) beibe Dra!el, ba fie jugleid; ©egen unb i^lüä) auf ba§ ^aupt ber

Xod-jtn legen (IV, 4) ; nai^ be§ 2)id}ter§ 2Ibfid)t aber finb beibe jugleid)

moljr; benn ber Sl)or antloortet ber S'ürftin, at§ fie beibe SCraumaug*

legungen für falfd) erflärt: „®ie Drafel fel)en unb treffen ein." — 'Sag

jfteite 2;raumora!el gibt ju einer $ReiI;e tion i^ragen SSeranlaffung.

a) 5Bei einer SSergleidjung Oon jCraum unb Straumbeutung fällt auf, ba'ii

beibe fidj nid)t öollfommcn becfen; e§ ift nämlid) nid)t erfidjtlid), aug
n)eld)em Quqz ber Ttönd) I^crouggebcutet I;at, bie 3:od)ter luerbe bie ®e==

müter ber ©öljue „in I)eißer Sieb egg tut" oercinen. b) Sie Deutung
ift bop^ elf innig; ben einen ©inn Ijört i^föl'ella Ijeraug, im anbern geljt
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ber ©prud) tatfäc^Iid) in ©rfüüung. ^fa^eü^i erlnartet, bie Sod^ter werbe

bie ^ergen ber ftreüenben (äöf)ne mit ^ei^er Siebe ^u einanber erfüllen

unb fo üereinigen. ^n 2öirfli(i)feit öereint 33eatrice bie ftreitenben ®e*

müter {hk fonft nie in einem ®efüf)I ein§ roaren) in ber Iieißen ßiebe§*

glut äu iljr felbft unb rei^t fie baburcf) auSeinanber ju tobbringenbem

§a|fe. ^ttbt§> fann I)ierin teine Erfüllung beg gmeiten Drafelg gefe^en

luerben, benn nur bei bem ©inne, ben Qia&elii cu§ bem ©^rudje be§

9[Jlöncf)e§ I)erau§Iieft, fommt ber micEitige ^"9 ^e^ Sraumgefidjt^: ,,Unb

beibe, Soft)' unb 2tbler, legen, fromm ge:paart, fii^ ju beg ^inbeg ^^üfeen

nieber" ^ur ©eltung. S)er Soppeljinn berul;t mithin nid;)t auf einer

®o^D|3eIau§Iegung be§ gangen Sraumeg, fonbern barauf, ba'^ einmat bog

©ange, bann nur ein ^ei( aufgelegt luirb; unb gmar ift ber beiber giüeiten

Deutung au^er ad}t gelaffene Seil ber bei ber erften Deutung entjc^eibenbe.

c) %üv bie ©eftaltung ber tragifd)en ^ahtl er|d)eint ba§ gmeite Xraum*

gefidjt nid)t unbebingt nötig, ba für 3fiöeIIa§ rettenbe Xat bie SD^utter*

liebe ein DöUig gureidienbeg SJiotiü ift. ®er S)id)ter ^otte babei gftei

SSege: entmcber fonnte ^fabetla an ber SBa^rfjeit be§ Xraumorafelg öon

oornT)erein glueifeln, ober fie fonnte mit menfd}Iid)er 3Bei§I)eit gegen ben

©^rud) be§ ©d)idfal§ anfämpfen, um bann gu unterliegen. Sediere 2ln=

läge mürbe eine ed}t antife gemefen fein, ber im Öbipu§ naf)e oermanbt;

nur bei einem foldjen 33auplan mürbe bog SBort be» ßfjorö redeten ©inn

^aben: „'ilod) niemanb entflot) bem üerf)öngten ©efc^id. Unb mer fid)

üermi^t, eg flüglid) gu menben, ber muB eg felber erbauenb oollenben";

nur fo fonnte 33eatrice bk 9}lutter onflagen: „SBarum bünfteft bu bid)

meifer al§ bie 9iaegfd)ouenben?" (IV, 4. SSergl. auc^ IV, 1). d) ®urc^

bie Sinfül^rung beg gmeiten Drafelg fößt and) ein fe^r ungünftigeg Sid^t

auf bag ©djidfal, benn ber bop|)cIbeutige Xraum crfd)eint mo^I cineg

netbifd}en, f)ämifd)en 'Sämong, ober nid)t einer ftarfen ©ötteri^onb mürbig.

58ergl. gu ber gangen ^-rage 53eIIermann, ©. 342 ff. e) Sag Drofel fjotte

ber t^ürftin bie Sodjter olg ^^riebengftifterin be§eid)net; tro^bem ^ot 3fQ6eüa

brei SRonotc oerftreidjen loffen, of)ne bie Soi^ter oug bem flofter f)erbei*

geholt gu Ijoben; fie f}at „bk ®ottt)er!)ei^ene", „beg ©egeng jtod)ter",

il^rer „Hoffnung ^fonb", „beg griebeng SSerfjeug" im flofter gelaffen,

obmof)! ber ©treit ber ©öf)ne immer üert)ängnigooller mürbe; marum?
9Jtd)t ettva, meil ein leifer B^eif^^ ö^ ^^^ gmeiten 2^raumorofeI fie un*

fid)er mad)te, [onbern meil ber unougIöfd)Iid) mütenbe ©treit ber 93rüber

ber SSerföIjuung feinen Staunt gegeben ^abe; biefer ©runb ift nid)t über==

geugenb. Sfo&ellog 93egrünbung fommt fd)Iief3ltd) nur barauf i^inaug, bo^

fie bie gottgegebene g'^^ie^^ngftifterin nur borum it)re 9)Ziffion nid)t f)0t

augüben loffen, meil ©treit beftanb. Sin Bögern mar um fo meniger

Beredjtigt, olg bie 9Jfaf3lofigfeit beg ©treiteg jcben 21ugenblid bie Äatoftrop^e

befürd)ten Ite^. %bn meiter! ©efetjt, Sfa^cUo f)ätte ®runb gelobt, ben

5tugenblid abgumorten, in bem bie Srüber eg ertragen fonnten, fid) otg

33rüber §u fef)en, fo ptte fie bocl^ menigfteng bann, olg bie ©ö^ne ein*

gemilligt f)atten, fid) „unfeinblid)" gu fe^en, bie ©d)mefter al§ ?^riebeng=
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mittleriu 5»t)ifd)en bie iöiübcr fteUen muffen; ober tueiin aucf) ba§ ni(f)t,

)o ptte fie bod) lüenigften^ bann, al§ i{)te eigene 9)ZittIerarbeit erfolglos

gemefen mar, ftatt ju öerjioeifeln, fidE) „bei legten Ijciligen 2tnfer§" x\)tet

Hoffnung erinnern muffen. — ©o ergibt fid) ein lüunberlic^el §l)fteron=

^Proteron: bie griebenSmittlerin Jüirb erft geljolt, nad)bem ber triebe ge=

]d)Iüffen ift. 2Bcnn fie übert)aupt eine 9(ufgabe löfen foU, fo ift e§ alfo

nid^t i>a§ (Schaffen, fonbern bog ©r^alten beiS ^^riebenä; biefe 5(ufgabe

aber ift nid)t bie, üon ber ba§ Xraumorafel fprid^t.

2)ie ©eliebte ber Srüber. ®ie ^unbe, baf3 SJianuel unb Kefar

nod) bor bem ©inten ber ©onne ber SJZutter bie 58ront 3ufül)ren tüoUen,

^ebt S[a&etta auf ben ©ipfel ber ^^reube; „breimal gefegnet" nennt fie

(in tragifd)er i^i^onie) ben Sag, ber fo furd)tbar enben foll; fie fd)aut mit

gufriebenem ©eift in eine ferne gtüdlid)e Qu^ii^ft i^i'e^ ®efd)Ied}tl, ba^ in

feinem 93Zanne§ftamine fo balb ber $8ergangenl)eit angehören mirb. ®er

3ufc^auer at)nt I)inter ber §ö{)e bei 9)?utterg(ürfü ben tiefen galt. —
SaS Sun ber 93rüber in unferer ©jene §eigt fie mieber im ®egen=

fa§; 5!JianueI, ber guerft freiwillig fein „®el)eimni§" entptit ^atte, n)eigert

fid^ ber 9}?utter nö^ere Äenntnil üon feiner @rtt)äf){ten ju geben; ber ®runb
für feine Steigerung ift nid)t red)t erfid^ttid), benn bie 93erufung

auf feine d)ara!teroIogifd)e ®igentümlid)feit genügt nid)t, nad)bem er feine

9titter in§ SScrtrauen gejogen t)at. 2)er 3u[cE)ouer ift gerabe an ©teilen

wie ber unfrigen fo em^finblid) für Unjulänglic^teiten ber 9}Zotiüierung,

weit ^ier bo§ ®an§e an einem §aare ^ängt. — SBill ber üerfdiloffene

9KanueI nid)t fagen, lüaö er üom ^f^amcn unb üon ber §erfunft feiner ®e=

liebten mei^, fo fann ber offene ßefar nid)t§ fagen, meil er nid^tl tvti'Q.

— Safe e§ SefarS SSeife nid^t ift, fid) mie ber trüber ge^eimnilüoff §u

üerptfen, beiDeift bie Dffenljeit, mit ber er ber Tlntttv unb bem 95ruber

benSinblid in ba§ innerfte Heiligtum feine§ ^ergenS gett)äf)rt. ^n feiner

©d)ilberung tritt fd)arf „ber ^Xugenblid" ^erau§, in bem bie Siebe alU

gewaltig ben Jüngling ergriff. 'Sie epifd^e ^leinmalerei, mit ber Eefar

bie ©ituation fd)i(bert, fd)cint burd^ Sefar§ eigene Söorte: „©ieg alle§,

SQ?utter, ruf id) bir, genau befd^retbenb, in§ ßJebädjtniS fe^t gurüd, ba^

bu erfenneft, ob gu jener ©tunbe ein meltlid^' SSünfdE)en mir im ^erjen

mar" — nid)t au§reid)enb gered^tfertigt. Bi^'"«! ba bie 9fted)tfertigung

ber 21u§fü^rlid)feit erft nad)träglid) gefd)icf)t, geiüinnt man ben @tn=

brud, ba^ ber 5)ic^ter mit biefer 9?ed)tfertigung fid) üor ber ^ritit

be§ Qufc^fliterS red)tfertigen mill. 'Sie Siebe Eefar§ ift ber Siebe

SD'ianuelS mefen§bermanbt. 93eiber Siebe :^at feine 3Sorgefd)id)te, benn

beiben mor üor bem |3lö^Iid)en Stufflammen ber Siebe ber f?rrauen ®efd)Ied^t

gleid)gültig; gubem mor bie SSerfaffung il^rer ©eelen gerobe üor bem üer*

pngniSüoIIen 9(ugenblid berart, ba^ man ein Slufflammen ber Siebe nid^t

ermorten follte; beiber ©eelcn Waren üon ftarfen ®efül)len gan§ anberer

^rt be!^errfd^t. 9Jiit elementarer Ä'raft entjünbete bie Siebe wie ber

SSti^ bie ©eelen; wie ein ©d)idfoI, ba^ man bulben muf3, ift fie über bie

93rüber gefommen; fie :^aben nid^t gewählt, fie finb überwältigt worben.

M. b. s.v. QJaubig, SEBefllticifet burtf) Me Hnff. (£(f)u(bramcn. 111.2. 4. Muft. 19
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Sfobellü crtcunt bie ^iatur biefer Siebe, wenn fie in il)i- ha§> äöalteu be^

Sserljüugniijeö \püxt, ba§, Ijicr gleicijjam iu bie Sidjtbarfeit f;inauötritt. —
(Sin feinei; Unterfd,;ieb befteljt inbe^ bodj ^roildjen ber Siebe 9Jianuelä

unb Sefarl. Se^tere tragt einen rein f eelifdjen Sljaratter, iüäl)renb erftcre

finnlid)er geortet ift; ba^, \vaä (£efor mit magifdjer (bemalt ergriffen

l)at, wax nid)t ber „idpnt ätu^enfdjein" üon Scatriceä Söefen, fonbernit)r

tieffteS unb gcfjcimfteü Seben. äJtanuel I;ingegen freut fid) and; ber fdjönen

Slör))erlid)t!eit ber beliebten (I, 7).

©ä- 6. S)aö tragifdje Sserfjängniä, baö man in ©^ene 5 über ber

fürftlid^en gamilie fdjweben fol;, ift ber unglücffelige ^i^i'tnnt, ber bief elbe

^^erfon 5U brei nerfdjiebenen mac^t. ®§ ift an fid; ein SJ^eifterjug ©d)iUer§,

loenn er nun in ©5. 6 eine ©ituotion ^erbeifül)rt, iu ber eä fc^eint, al§

muffe bie iQbentität menigftenä groeicr jener ^^erfonen ertannt roerben;

baSi 3£i^f^i£&£i^ biefeS 6d)einö erregt tragifd)eü 9JJitIeib, rcie fein (£ntftel;en

tragifdje ©pannung erinedt. S3orbebingung ift allcrbingg, baf] ba§ ^luö=

bleiben ber Söiebererfennuug \{ävayvä>Qioig) pfQc^oIogifd) gloubi^aft ift.

®og S^itereffe menbet fid) üor allem Wiannti ^u. 2)er 9iome ber ®e*

raubten, 33catrice, madjt il;n betroffen. %n fid) freilid) mod;te bie ©leid;^

l;eit beä 9iamen!§ nid;t6 bebeuten, aber reimte fid) nid)t baö, waä er öon

S3eatrice5 ^e5iel;ungen äu if)rer {^amüie mufete, mit bem, mag er foeben

öon ber ©djmefter get)ört );)aiit (uergL I, 7 unb II, 5)? Sen erregten

SScrbad)t ftärft bie 9iad)rid|t: „©ie ift geraubt", mäf)renb i^n bie (Sr^

gäuäung: „®eftoI)Ien oon Äorfaren" mieberum fcf)roäd)en mu^. ?ieue

9^al)rung für ben SSerbadjt gibt bie ©rmä^nung be§ ^(ofterg. Sais nun

folgenbe ^i^ieQ^fpi^äd) ättJift^en 2)iego unb Sefar beeinflußt 2JJanueIg @e=

banfenbemegung nidjt, ba iljn gunädfift bie SSefdjäftigung um bit SDZutter

unb bann bie tiefe '^tx\ixtnnn%, in b\t er fällt, ablenft. S)ie Xiefe

biefer 3ei'[ti^£U""9 ^f^ barauS gu fet)en, baß nidjt einmal ^fabellaS Slufruf

:

„2)ün SD^anuel, 5)on Eefar," u. f. m. fie t)erfd)eud)t. 2)aß SOianuell ©inne

nid)t apper^i^ieren, ift pfi}(^ologifd) aug ber angefpannten Strbeit feiner

©eele erflärt. 2)al, ma§ il^n ganj l^innimmt, ift baä ©innen über bie

beiben 33eatricen. äöäre er bem 3tt5iegefpräd) gefolgt, fo mürbe bie erftc

Hälfte beS ^nquifitoriumg iljm bie i^i^entität ber beiben Seatricen meniger

ma:^rfd)einlid), bie gmeite l)ingegen faft gemifi gemad)t ^aben. Skad)

ßefarä Stbgong „ermad)t" SJianuel au§ feiner tiefen ^evftreuung
;

feine

©eele ift beunrul)igt, unb er fragt nad) ber ^txt be§ S5erfd)minben§ ber

SSeatrice. ^e^t mirb ber ^unft erreicht, an bem ba^ (Srfennen unaug=

bleiblic^ fd)eint. 3!Jianuel fragt bie SJiutter: „3n meld^er ©egenb I)ieltft

bu fie Derborgen?" 2;ro^ gmeimaliger Unterbred^ung fpridjt er bie g-rage

aug. ;3lö6etta^ Stntmort: „SSerborgencr nid)t mar fie im ©d^oß ber

ßrbe" l)at man bem 2)id;ter all etmog 2Biberftnnige§ in 9tec^nung geftellt.

58ellermann g. 33. f^i^t feinen. SSormurf bal)in gu, ber 2)id)ter l)abe fid)

in eine ©ituation gebrod)t, mo atteg anbere all bie 5lntmort, bie feine

2;ragöbie gerftöre, ber 9Jatur jumiberloufe; ber SQZutter muffe a\it^ baran

liegen, ben ©oljn fad)gemüß ju unterrid^ten, unb nur ber 2)id)ter li^aht
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ba^ S3ebürfni», ifjii ^u Ijiutergcl;eii. SSorauöic|ung bei biefcm SSorlüurj

ift e§, ba& iSföbeUa bic ^n^ecfmäfjigfeit bcr 3-iatje etfeunt. Siefe äJorau§==

fe^ung abn trifft nic^t gu; öietmcl^c erfdjeint bie ^^rage ifjr \o uttäluecf*

müfeig mt mi3glicl), loeil fie ben ^ilufbrudj -öianuelg oetäögert. ^f^^eüa

erfeuut bic ^luccfmüfjigfeit nidjt, lucil fie ^^eatrtce üon Seeräubern geraubt

»üQl)nt, bereu Srfjiff längft ba^i 3Bcite gefudjt l)at, uub lueil bod) immer*

j^in einige ^efounenljett ba^u gef)ört, bic ^Jotmenbigfeit eine§ 9^ad)f^3Ürenä

an iöcQtriceg bisljerigem yiufcutljalt ^u erfennen; biefe S3efonnenf;eit tann

man Düu einem SBeibe nid)t criuarten, am menigften in einem Slugenblid,

in bem fie üon bem einen ^^unfdje befeelt ift, il^ren 23efet)I erfüllt 5U

feljen: ,,(Srgreift bie Saffcn! Sxüftct 8d)iffe auö! S)urd)fürfc^t bie gan^e

Äüfte!" ;3^rc Slntmort ift tnapp; fie geigt, mieiuenig fie bie 3iüedmäf3ig=

feit oon 2Jianuel§ x^taqc a^nt. — 9iod) feltfamer roie 3la&eüa§ ätntiuort

I)at man e§ gefunben, baiß SDZanuel fid) bei ^f^f'^^fiS ^Intiüort beru{)igt

(93eIIermann £. 364 f.). ^ni^e^ ift e» i^()»£ B>ueifet berechtigt, luenn er

gunöd)ft '2)iegü bo§ äßort nid}t abfdjiieibet mxb feine S'^age erneuert; benn

nad) Siegog SBorten: ,,£) je^t (!) ergreift mid) plöt^Iid) bange gurd)t"

barf er eine Stntiüort auf feine ?5rage ermarten; nad)I}er aber lenft iljn

ber 33erid)t 2)iego§ auf ein neueg „Qcidjcn" ab. dlad) ber ßrgäljlung

2)iego§ atmet SJianuel „erlcid^tert" auf, aber nur, um balb mieber ben

Cualen be§ 3ioeifeIä gu öerfaüen. Sem ©efüljl ber Srleid)terung ging

ein ©efüljl bebrüdenber SIngft üorauä, benn and) feine beliebte I)atte ge=

beten, ber Srauerfeier anroo^nen gn bürfen. ^Jur ba^ blinbe 3iitrauen

gu Seatrice läfet allenfalls nerftel^en, mie er einen 'änQtnbüd aufatmen

tann; bie meitere grflärung 2)iegoy, bie auf bie gel^eimniiSbolI mäd)tige

„Stimme ber 5^atur", „bic 3)iad)t be§ 58(ute§" Ijiniüeift, fjort SQianuel

nid)t meljr, ba il)n ber Streit ber ©ebanfen in feinem ©eift non bem

©efprüdj smifdjen ^fa^ei^i ^^'b 2)iego ablenft. (Sr eilt baüon, um fid)

bei 58eatrice ®einißl)eit gu üerfd)affen. S)a^ SKanuel nid^t btn näd)ften

2Seg §ur @emif3ljeit einfd)Iägt, b. ^. baß er feine %taQe nad) bem Stufent*

I)aIt§ort ber Sd^mefter nid)t erneuert, läßt fid) pfl)d)oIügifd) aug bem 3"=
[taube f)öd)fter 33enommenf)eit unb Sefangenl)eit erflären, bie ücrljinbert,

ba^ SiJianuel, einmal öon biefer 3-rage abgelenft unb üiclleid)t fd)on auf

eine anberc f^rage I)ingelen!t, gu jener erften gurüdfefirt.

f^aft unmittelbar nad) bem Serid^t S)iego§ erfd)eint Eefar lieber

auf ber 93ü^ne; märe er wenige 2(ugeublide e^er erfc^ienen, fo I)ätte er

in ber Sd)mefter bie 93raut erfannt. Slurg nac^ SKanue(g ^.^tbgang

fd)ilbert ^ffl^el^'i ^a^ Älofter, in bem fie Seatrice üerborgen gcl)alten

I)at; märe 3D^anueI menige Slugenblide fpäter gegangen, fo I)ätte er ba^

erl)a(ten, moran aud) er in ber Sd)mefter bie 93raut erfannt I)aben mürbe.

®ie SIbgänge ber beiben SSrüber erfd)einen bann I)inreid)cnb motiöiert,

menn man in bem E[)ara!ter 9)?anuel§ ben 3ug ber Unbefonnenf)eit,
ben ber ®id)ter ftarE ausgeprägt ^at, unb im St)ara!ter SefarS „beS

GiferS Ijeftige Segier" berüdfid)tigt. 2;ro§bem bleibt bti bem 3"icE)auer

ein S!JiißbeI)agen gurüd; biefe beiben 3Ibgänge finb micf)tige (^lieber in

19*
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bei- trQgifd)en SSerfettiing ber ©reigniffe; für bie folnenfdjmere 33ebeutung

ober, bie fie im @ang ber §anbhmg f)aben, erfcl)eiuen fie alä ^u flein^'

lidje Tlittü in ber §anb be§ ©d;ic!falg; baä Sdjidfal madjt in unferer

©^ene ben Sinbrud eine§ forgfältig über bie ^2Iuf= nnb 3tbgänge ber

fjanbeinben ^erfonen iuod)enben Sl^caterregiffeur^i). —
^m ©eifte folgt ber ^ufdiauer bem abgef;enben, gu feiner 53raut

eilenben Sefar; er al)nt ben ^ufammenfto^, ber burd; ba§ ^ufantmentreff en

ber SSrüber brol^t. — S)en legten ©inbrud empfängt er bon ber t^ürftin,

beren @lüdgfid)erljcit fo fd)uel{ gemidjen ift unb bie in bcm 3Serfd)Unnbcn

ber Sod)ter ebenfo tüie in ber Siebe ber ©öljne ©d)idfal§löalten fpürt.

JRüdblid auf bn\ II. Slufjug. ®er IL 2tufäug l)at biä unmittel-

bar bor bie tataftropt)e geführt, bie ber 3ui'i)auer bereite in a^nung§=

üoüem ®rauen bormegnimmt. 33eibe S3rüber lieben Seatrice, unb gmor

mit einer bämonifd)4eibenfd)aftIid)cn Siebe, bie gur Söut merben mu^',

menn fie auf äßiberftonb ftöf^t. ''2(Uerbingg fd}eint la ber tragifd^e fnoten

fid) jeben 2tugenblid löfen gu fönnen, inbem bie 33rüber in ber Sraut

bie ©d)mefter erfennen; ift bod) 9JJanueI bereite auf bem SBcge, um bie

entfd)eibenbe %iaQt ^n tun. ®Ieidjmof)I fommt man öon bem ®efül)l

ber II n ab menb bar feit ber ^ataftropf)e nid;t to§, meil man nur 5U oft

ftiüfd}lt)eigenb unb au§brüd(id) an bog unfidjtbare ©djaffen be§ Sd)idfal§

gemat)nt lüirb; luor e§ im I. Slufjuge ber ältere Sf)or, fo ift eg im

II. ^lufgugc ^ffi&cüa, bie in ber fid)tbaren §anbhing ba§ Saiten I)öf)erer

9JJädjte fielet. (Srfolgen mu^ bie SKiebererfennung unb gluar balb; man
aljut, ba^ fie ju \pät erfolgen mirb.

S)ag Saiten be§ ©d)idfal§ f^jürt man am beutlidjften, ba luo haä

§er§, um mit Satlenftein gu reben, fein gebieterifd)er SSoIIäiel^er

ift, mo e§ geI)eimni§boII in ben Siiefen ber ©eelen bilbet unb weht unb

bie ©eburt ber 2)inge in ben Xiefen be§ ®emüt§ bef)errfd)t (f. 2BaIIen==

fteinS Xob I, 1). 9n§ ©d)idfal§tüer! ift bor attem bie Siebe 23eatrice§

äuSWonuel unb bie Siebe KefarS gu 58catricc crfennbar. ®ie (Sntftel)ung§-

gefd)ic^tc ber Siebe in beiben ^^ällen bezeugt ben bämonifdjen tlrf:prung.

®ie Siebe Seatrice§ unb KefarS trägt alfo benfelben Sljarafter, inie bie

Siebe WanntU (I, 7), ben Kljarafter ber S^aturnotmenbigfeit. — 2n§

©d)idfal§n)erf erfenntlid) ift aud^ jener „mäd)t'ge 2)rang" au§ ber ©eele

tiefften ^tiefen, ber SSeatrice in bie nal)e ^iiä)e 50g, ebenfo baS^ „unbe==

§minglid)e ©elüften", ba§ fie an ber Seid)enfcier be§ dürften teilnclpten

lie^ (III, 3). — ^n ben unmiberfte^Iidien, gmingenben ^ergenäregungen

mirft ba§ ©d^idfal, ba§ aU eine tranf§enbente 9!Jiad^t gu ben!en ift,

tt)unbert)oft in bie ©eelen ber §onbeInben unb bamit in ben ®ang
ber §anblung ein; ebenfo mar ber §afe ber 93rüber aU eine 2öunber=
mir!ung be§ ©d)idfal§ gu benfen. ©nbltd) ift nod) an bie Sräume
§u erinnern, bie gleid)fall§ auf ein §ereinmirfen be§ ©d^idfalä in ba§

1) aSenn 93ergmann (a. 0. D. ©. 22) on ben gut bürgcilid)en „'Qufall" erinncit,

fo Beloeift er bamit, ha'^ xijxn bie ©runbftimmung fremb ift, bie ber S)id)ter in unö
burd) bie ©eloalt erroeden mill, bie be§ fücftlidjen §aufeä ©djidfal bunfel fpinnt.



IV. ®ic iöi-ttut üoii 5JJefUitrt- — H. 3Iuf5iig, SRücfblicf. 293

(Seelenleben 5urüdäufü:^i:en fi"^- ®a§ ©d){dfal fe^t fo bie entfd^etbenben

3(nfänge bcr ©efamtfianblung ; in einem (^fl^^c greift e§ aud) entfd)eibenb

ein, um ben g-ortgang ber §nnblung ju bemirfen (11,1). ®§ ift ganj

miber bie 2lbfid)t be§ 2)id^ter§, mtnn man für jene feelifdien

SS r g ä n g e eine u n t ü r I i d) e @ n t [t e 1) u n g f u d) c n m i 1 1 ; fic finb

2Bunbern)ir!ungen, für bie in ber fceüfd)cn Organifation ber ju*

reidjenbc ©riinb nid)t gu finbcit ift. 3Scrgt. oben ©. 151, 227. —
2lbgefef)en Don bicfen feelifd)en Söunbern geljt a{lc§ feinen natürlichen

@ang: ©d)tüeigen unb Sieben, Stommen unb (3d^cn, fiaffcu unb S;un ift,

föenn man aud) nid)t immer ben ßinbrud ber öotten 9iatürlid)feit Ijat,

pft)d)oIogifd) »ermittelt; ba§i ©c^idfal bebarf einc§ au§brüd(id)en ©ingreifenä

nic^t, meil ber natürlid)e, urfäd}Iid) öerfettete @ang ber S)inge üon

felbft §u bem öom <Bd)id\ai geroottten 5tu§gang füljrt. «So ift ba§ tro=»

gifd^e ©efc^id ber fürftlid)en i^amilie ha§ 3ftefultat natürlid^er unb über=»

natürlicher Urfadien ^ugleid). Unter bie natürlid)en Urfadjen ift bor allem

bie ©^arafteranlage ber ©efdjtoifter 5u red)nen, au§ ber e§ fi(^ §. 23.

erüört, bo^ Seatrice mi(Ien= unb inortloS bie SSerbung Eefar§ über fic^

ergel)en löfit unb bafj SJfanuel tro^ fo beutlidjer Slnjeidjen bie SSraut

nid)t al§ ©d^tüefter erfennt.

e^araftetiftifd) für bie 93r. ü. 9}J. ift ba§ %ei)hn einc§ ®egenf|3iel§

ber ^erfonen gegeneinanber (©. 251 fg.); bie gan§e ©eftaltnng unfereg

5tuf§ug§ bemeift e§, benn feine ©jene §eigt ein bramatifc^eS ®egen^

einanber ber §anbelnben. ^er ^am^f, ber in ber 93r. ö. Tl. au§gefo(^=

ten mirb, ift ber ^ampf mit bem ©c^idfal; Sräger biefe§ ^ampfeg

finb ^fabeßa unb Sefar. "Sie Stettung 93eatrice§ a(Icrbing§ barf nid)t

unter ben ®efid)t»|)unft : ^am|3f mit bem ©c^idfal gebrad)t toerben,

ba bie ^Rettung öor allem burd^ baä Xraumorafel motioiert tnirb.

2öa§ 3[ö6eßa in Sotfraft unb ©trenge gegen ba§ eigene §er§ aufmenbet,

um bie ©erettete fid) gu erf)alten (II, 5), tut fie nad) (55ötterfpru^. 3«=»

bem ber Siebter bo§ gmeite Straumorafel einführte unb ^fo^ßl^'i '^^ ^o^

erfte Sraumorafel nid)t glauben lie^, benafjm er fid) bie 5UiögIicf)feit,

3fabeIIa in einem Slam|3fe gegen eine ©d)idfat§beftimmung ju geigen,

^fabetta fämpft nid)t gegen ba§ ©d)idfal, fonbern gegen ben tt)rannifcE)en

Söillen be§ ©atten. — 3Inber§ geartet ift ba§: Stnfäm^fen ^fabeßaä gegen

ben au§ unbefannt berf)ängni§boIIem ©amen aufgegangenen §af3 il^rer

©ö^ne; ^ier fämpft fie mirftid) mit bem ©c^idfal. ©onberbar nur, bafe

fie in bcr 3eit ^^^ Ijeftigften S3ruber!ampfe§ ba§ burd) ben Sraum il^r

fo na^e gefegte 90?ittel ber 3Serföt)nung, bie §erbeif)oIung ber j^od^ter,

nid^t angemenbet ^at (f. o.). — 2)er ©d)Iu^ ber 5. ©jene §eigt ^fobella

in böttiger 9lef ig na tion; fie untermirft fid) ber unregierfam ftärtern

®ötter:^anb; n)äf)renb fie ben Stam^jf mit bem bämonifd)en .^jaffe aufge^

nommen 'i)at, refigniert fie gegenüber ber bämonifdjen Siebe; am ©d)Iu§

ber 6. ©jene ift fie o^ne „be§ ®Iüde§ ^fanb", oI)ne ben 5tnfer ber

Hoffnung, oI)ne bie Söaffc gegen ben 9Jeib bc§ ©d)tdEfaI§. —
Unter ben ^anbetnben ^crfonen ift 23eatrice in ben 35orber=
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grunb getücft. 3*i^U^e« i^t unb bet ^f)efta im SSallenftetn Beftef)t

eine auffattenbe f^amilienäl^nlic^feit; nur ift fie au§ weid^erem £)ot§e

gefd^nitten mie biefe. 93eibe f)a6en fern bon hen ©Item in „ber füllen

^^reiftatt" be§ ^lofterS ^a^^re rui^igen ®Iücf§ »erlebt, beibe unterliegen

ber 3ouBertt)tr!ung ber Siebe unb genießen befeligcnbe§ Siebe§grücf. SSeibe

tüerben in falbem Übergange au§ i!^rem Siebe^gtücl !^erau§geriffen unb

muffen B^UQ^^ ^^^ Untergangs i^^reg öaufeS fein. SSergt. SSegmeifer,

n. 5tbt. ©. 248 f. ©benfo inie '^^ella ift SSeotrice eine pm Seiben be*

ftimmte ©eftolt, ein 95ilb be§ 9f!ü!^renben, ein D^fer be§ ©cf)icffat§. 2)em

?ParoIIen§mu§ be§ ®efd)icf§ entfpric^t ber ^aralleli§mu§ ber ®emüt§=»
läge in einem entfci^eibenben fünfte; beibe finb ben bämonif^en (Sin*

mirfungen be§ (Bä)id)aU gegenüber rein bulbenb, mögen fie öon außen

ober bon innen fommen; bie Siebe beiber ift ©c^idffalSmcr!, unb beibe

finb ber fie bannenben unb fie in§ 3Serberbcn gielfienben ©c^icffoBmac^t

gegenüber tvti}xlo§. SSergl. SBegireifer a. a. £). ©. 329. "Ser Unterfd^ieb

ber beiben ^rauengeftalten liegt in ber ©Ijfiäre be§ SSitleng; mäfirenb

95. nie über bie ^affibität ficf) er:^ebt, mirb S^efla eine §elbin, bie ben

„feften SSiffen", „ben unbe,;^n)inalidben in ibrer 95ruft", fennen lernt unb

firf) ftar! fü^It, „on ba§ §öd)fte alfe§ su fefeen", bie bem SBillen be§

SSater§ ben eigenen SBilfen entgegenfe|t. Sie „©d^idfalltragöbie", bte

93r. b. 9JJ., :^at für einen fold^en ^onffift feinen Slaum.

3um ©d^Iufj fei nod^ erinnert, ba% gerabe ber II. rt)ie bereit? ber

I. ^lufgug ber 93r. b. 93?. bie SSemerhing beftätigt, bie Seffing mit

^nlel^nung an ®iberot im 48. unb 49. ©tüdE ber §amburgifd^en®rama=
turgie mod)t. ®iberot forbert, für ben 3u[(^fJiier muffe atfe§, ma§ auf

ber ^Bül^ne borge:^e, !Iar fein; nad) 'Siberot foll ber 3uf(^auer ber SSer*

traute einer jebcn ^erfon fein, ber ha tüeifv tva^ borge:^t, ma§ bor*

gegangen ift, unb and), tva§ borgcl^en mirb. „^OJeinctrtjegen," ruft er

au§, „mögen bie ^erfonen aUe einanber nidjt fennen, wenn fie nur

ber 3u[f5aii2i^ f^ffe fennt." Gr ma^^nt, man möge bie tragifc^en 'ißerfonen

ben knoten frljür^en taffen, obne baf? fie e§ miffen; für biefetben muffe

alfeS unburdjbringlid) fein; oljne bafj fie e§ merften, muffe man fie ber

^htfföfung immer näf)er unb nöf)er bringen. 3Son biefcm 95erfabren ber=

ft^rid^t fid) 'Siberot bie ftärfften tragifdjcn ßinbrüde; benn bei bemfelben

fel^e ber 3ufcf)oncr, mie fid) bie 2Betterrt)oIfen, au§ benen ber ©tral^t

,^uden merbe, sufammenjiiel)en, unb er ertüortet fd)on tauge borber b^n

©dbrog. SBcnn ber 3u['^'^uer fü^te, baf3 .^panblung unb ^ebm qanT,

onber? fein mürben, falfS \id) bie 'ißerfonen fennten, fo merbc er ba§

ftärffte ^ntereffe empfinben. „^tlSbann nun," fagte er, „merbc id^ e§

faum ermartcn fönnen, ma§ an§ lijnen (sc. ben ^erfonen) merben mirb,

menn id^ ba§, mag fie mirflidi finb, mit bem, ma§ fie tun ober tun

motfen, bergleid^en fann." Seffing ober fiebt einen ber ®rünbe, mcS'^alb

9IriftoteIe§ ben (5urit»ibe§ ben tragifd^ften 5)ic^ter nennt, barin, ba% er

ba§i Unglüdf, meld}e§ feine ^erfonen überrafd^en fotfte, lange borl^er S^ige,

um bie 3ufd)auer audf) bann fd^on mit SKitleiben für bie ^erfonen ein*
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june'^mcn, wenn bte[e ^etfoncn fetbft fid^ nod^ hjeit babon entfernt

flfoubten, 9JZttIeib ju berbtcnen. — Setege für biefc 9Infrf)auungen bietet

ber II. 3tuf^«g in grofier ^üffe. 28ie werben §. 33. in 63. 2 äffe Wirten

be§ gJZtttetbS, mttleibenbe j^urc^t, mttleibenbcr ©rfirecEen, mitleibenbe

9Ingft, mitleibenbe SSerätneiflung in ttn§ erregt, füeil mir $8eotrice an§

iljrem ©elbftgefpräd) fennen iinb meil mir norf) ganj anber§ aU 33. fetbft

bog 2;ragiffr)e be§ SSorgangg biird)fd^auen! 3Sor affem ift ber jDi(f)ter

pnfig in ber Snge, ba§ ^imftmittel ber tragifd^en fronte ju Der»-

menben (f. befonber§ bie SSemerfungen jur 5. ©jene). —
III. !Aufjttg.

3SorbIicf. ^n jebem ber brei erften ^tufjüge gelten ^erfonen ah,

um ftc^ auf ben <B(i}anpla^ be§ näd^ften STuf^ugeg §u begeben; e'^e fic

aber auftreten, f^jtelt fid) ^ier eine ^anblung ah, ber fie bann eine cnt^"

fdjeibenbe SBenbung geben. ®a ber 3ufcfiauec mei§, balß fie erfd^einen

merben, fo ift er mäbrenb ber ©ingangSl^anbtungen auf i^r drfd^einen

fdjarf gef))annt; bk ^ffefte ber ^^urdit unb be§ TOitIeib§ merben burc^

bo§ 33orau§a]^nen unb 2Sorau§em^finben ber ^^olgen il)re§ 3tuftreten§

energifd) erregt. Sm II. 5Iufsuge ge^en fo smei ^erfonen l^intereinanber

ah, im III. bie beiben Kljöre. ©0 öerboppelt fid) bie 3Sirfung be§

bom Sid^ter angemanbten ^unftgriffc§.

SaS 3iel, auf ba§ l^in bie ganje 2:ragöbie ongelegt ift, !ann bei

bem i)at]^etifd)en S:^ara!ter berfelben nur ber freimiffige (Sü:^neo^fer^

tob SeforS fein; baS^ ^ul ber §anbtung in unferem ^lufguge ift bie

^at, bie Eefar nac^malg burc^ feinen ^ob hn\]t. ®iefe ^ot, bie Er*

morbung 5!)^nnuel§ burd) Gefar, ift bo§ (SnbergebniS einer langen 9fleiI)C

Don ©reigniffen. 9?id)t j^ufällig ift gerabe biefe Sat ba§ (Srgebni§,

benn fic ift bom ©d)idfat gemotlt; ma§ biefer Xat borauSge^t, ift

auf fic ^in Ijtanmäfjig angelegt. '3)ie (5Jefd)e:^niffc bon bem ^tud^e be§

9If)ni)errn an bi§ ju 5!JJanHet§ ©rmorbung finb eim einzige (Sinl)eit, bie

burd) einen ein:^eitnd)en ^wed l^ergeftefft mirb. Unb ^tbar ift eine

botJtJctte 9f?eil)e bon ©reigniffen ju unterfd)eiben, bk fd^einbar ^jaraffcl

nebeneinanber leerlaufen, in SSaI)rI}eit aber fonbergicren, um fid) bann

chm in Gefar§ Xat p fd)neiben. ®iefe Zat \)at aU Urfac^c bcn

otten §a^, als SSeranlaffung bie (Siferfud^t Kefarä; bergt. IV, 1: „3Senn

in bcn aufgel)änften ^eucrsunber bc§ atten .^affeS and) noci^ ber 33tih,

ber (5ifcrfud)t feinbfel'ge f\-tammc, fditug."

(Soffte e§ mithin ju jener 3^at fommcn, fo mar surtÄd^ft bie ^tuf*

t)äufung bon §aB erforbertid), ber fid) eft:)tofib enttaben fonnte; bie§

gefd)at), inbem au§ bem §affe, bcn ba§ ©djicffal in bie (Seeten ber

59rüber gelegt I)atte, Säten entf^jrangen, bie fid) nie bergeben unb ber*

geffeu tieften, unb bie, obmoljt pnädift 2Bir!ung be§ §affe§, mieberum ^a'n

mirften. Über ba§ SSorl^anbenfein biefer inneren „©ncrgic" täufd)te bie S3cr*

föbnung '^inmeg; ben 35emei§ für if)re (S;ciftcn;i gibt erft bie bernid)tenbe

SBtrfung, bie bem §a^ entf)3ringt. — 3*''2't^"'3 mar ein ©to6 nötig,



296 g-rte^i^i«^ ©d^tller. — B. ®te Dramen flaffif^er SSoIIenbung.

ber bic @f^3lofion öerur[ad^te; btefen ©to^ gab bie |)Iö|Iic^ ertoacfienbc

©iferfud^t. ®amit biefe ft(^ bilben fonnte, erregte ha§i ©d^idfal im

§ergen betber SSrüber bie Siebe gu ber einen SSeatrice. '^nn aber fottte

baS 'ifflübdcjen, ba§ bie £iebe§glut beiber auf [i^ bereinigte, au§ eben ber

un[eligen (5{)e i^eröorgegangen fein, an^ ber bie SSrüber entfproffen hparen;

folglid) mar e§ erforberüc^, baB ein unburd^bringlidEieS ®e{)eimni§ um
bie ^erfon 23eatriceg öerbreitet lüurbe, ba^ erft bann, aU e§ §u fpät

mar, fid) entl^üllte.

3m®egenfa| gum IL Stufäug §eigt berlll. ed)t bramatifd^en ©til;

bie §anblung ift öorrt)ärt§brängenb unb f^annenb; äffe ^erfonen finb im

3uftanbe ftärffter (Srregung. — $ßon ber %at Sefar§ gilt bie 35emerfung

5ßifrf)er§, (Sd)iffer öerftel^e e§, Situationen ]^erau§§uarbeiten, tvo offe^ergen

flopfen, jeber 9?erö fid^ f|)onne unb bann ber 93Ii^ ber ©ntfd^eibung gudfe.

©egen ben SOf^oment f)tn, in bem bie ^ataftro^l^e eintritt, gewinnt bie

§anblung eine furd^tbar beängftigenbe {^affgefc^ioinbigfeit. — ®er Qu^

frf)ouer ftirb in ben erften 4 ©jenen „ein 3ftaub ber Sinbrüdfe" unb ber*

mag fidj nic^t met)r bon ben (Sinbrücfen ju unterfd^eiben, bie er erleibet.

@rft bie Sl^orbetrac^tung ber 5. ©§ene gibt Ü^m feine ^rei'^eit lieber.

®ie ©lieberung be§ Stufjugg ift folgenbe: ©§. 1 ift @ingang§*

f§ene, ein ftimmunggebenber 5tfforb; bie ©jenengru^jpe: ©j. 2 unb 3 trirb

eröffnet burc^ ba§ Sluftreten SD'Januelg; ©jene 2 befettigt bie ©ituation

am (Snbe ber 1. ©jene, @j. 3 fd^afft bie ©ituation für ©j. 4; ©§. 4

entpit ben §öf)e^un!t. ©jene 5 ift eine 5tu§gang§fjene mit bo^^eltem

®efirf)t, fie entpit 9?ürffdf)au auf Kefar§ Zat unb SSorfd^au auf bie

j^otgen berfelben.

©jene 1.

©in fti(^omt)t:^ifd^er SSortfampf, ber am ©d^Iu^ in einen ©d^fterter*

fampf übergefjt. 2)er ©inbrucE ber ©dEiärfe beg 2BortgefecE)te§ toirb ber==

mef)rt burd^ ben fReim jmif(f)en ben einjelnen Qeilen. — ®er ©d^Iu^

ber ©jene jeigt eine ^aralleli^anblung: am Sore bie ftreitenben

9ftitter, im ©arten bie burcf) Ü^ren ©treit geängftete Seatrice. — ^it
Sfted^t nennt eg Sünder (©. 128) opernl^aft, ba^ SBeatriceä SSorte fid^

auf bie ^orte beä (£t)or» reimen. (Sin ®runb, warum bie beiben S^öre,

nad^bem fie ba§ ©dfjwert gejüdt i)aben, nidjt bereits mö^renb 33eatrice§

©toßgebet einanber anfaffen, ift nirfjt erfid^tlic^.

@injelne§. „^e^t toivb er fommen, bie§ ift feine 3^^^" — bergl.

I, 5 El^or: „5IuS ber ©efö^rten 3Iug' berfcE)lrtnbeft bu, fo oft bie ©onne
finft jum ^immellranbe."

©jene 2 unb 3.

©J.2. SD^onuel ftefft ben?^rieben burii^ fein tat!räftige§ '®ajroifd^en=*

treten luieber fjer unb entfernt im 9Jamen feine§ 23ruber§ bie JRitter be§=»

felben. ®§ ift tragifdbe Si^o^te/ ^a& Wflanuel eben je^t, Wo ber §a§
beg 58ruber§ furcEitbar gegen i^n loäbred^en foff, fo ftarf betont, ba^ ber

alte StDi\t ätoifc^en i^m unb bem 33ruber abgetan fei „für immerbar".
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ebenfo tft c§ tragifd^e fronte, loenn er ben ©treit äh)i[cE)en ben 9flittern

für einen eigen mä(f)ttg don biefen begonnenen I)ält, föä^renb er bod^

nur eine ^^olge ber firf)' freugenben SSefcl^Ie ber beiben gücften ift, unb

wenn er im 9Jnmen feineS S3ruber§ ben 93efe^t begfelben auf{)ebt (. . „mein

S3efeI)I ift auä) ber \tim"). — ®af5 Ttamitl burcf) bie Slnföefeuljeit be§

jüngeren e^or§ an ber öerborgenen f^reiftittt nic^t ftu^ig mirb unb naif)

bem ©runbe für biefe 2tuiDefenI)eit fragt, erflärt ficE) au§ bem ßufto^^c

großer Erregung, in ben iljn bie B^eifel (II, 6) geftürat ^aben. SOJit ber

entfrf}eibenben grage an Seatrice befdjäftigt, befi^t er nid^t Sefonnen^eit

genug, um ben ©rünben einer £atfarf)e nad^juge^en, bie für i^n o^ne

alle SSejie^ung §u jener grofien ^^rage ift. .

©g. 3. S3eatrice unb ®on 9!JJanueI. 9Jur einmal im SSerlaufe bei

gangen ©tüdEeg fte^t man bie beiben Siebenben jufammen, öon beren Siebe

man fo biet geprt I;at. 2(ber nur in 93eatrice§ ^er^en glängt nod)

einmal bai SiebeSgtücf auf, el^e e§ für immer öerfrf)iriiubet, mä^renb jtoifdien

gO^anuel unb feinem &lüd ber ßmeifel ftet)t, ber bann in fd)redad)e

®ert)iB^eit umfrf)Iägt. — ®ie @§ene ift eine ©^ene ber (Srfennungen:

95. erfährt ben 9{ang unb ben ©tanb TlaniieU; Mannel erfennt bie

©dfiloefter. t^ür beibe ift bie ©rfennuug eine Quelle be§ größten Seibä;

für 2JZ. bie SSernid^tung feine§ ©lücfS. — 23eibe tragen beim 93eginn ber

©§ene eine 5tngft auf bem ^ergen, bon ber ber anbere nid^tl Weiß; SO.

bie ^Tngft, baf^ ettooS gefdjeljen, gjianuel bie ^tngft, baf? etioaS fein fönnte.

%iit ben ®ang ber ©jene ift e§ entfc^eibenb, bafj S. bie i^ü^rung

übernimmt; i^r ^aftigeä ©rängen („i^ort, laß uni eilen!" — „f^ort, fort!"

— „D, fomm ! ©ntflie^e !") t)inbert Wl., bie brenuenbe grage aui§uf^red)en,

i^re Stngft öerantoßt i^n, e^e er ©emiß^eit über fie ijat \id) felbft il^r

5u erfennen gu geben. Sei biefer ent^üttung finb feine unb 33.§ ®efül)le

ganä anbere, al§ Tl. fie noc^ bor furjem gteic^fam borlüeggefoftet ^atte.

9Jid)t großeg ©für!, fonbern großeä Uuglüd bebeutet fie für 93., meiß fie

bod) je^t, ba^ i^r ©c^recfenSfc^icffal fie tüirflic^ „in ben ©trubel" „be§

©dilangen^ffeg" ber feiublic^en 93rüber geriffen ^at (II, 3). ©ein Sroft:

„9!Bir ftub berföl)ut" berfängt nic^t bei il)r. ©r beutet ben „«lüfru^r"

i^rer ©eele falfc^. 9}iit fid) überftürjeuben {fragen bringt er auf fie ein,

um 5U erfal)ren, ob fie me^r bon feinem ^jaufe föetß, ob fie bielleidit ettt)a§

metß, woran er erfennen fanu, baß fie feine ©cE)mefter ift. — 9cuu enblid)

fud)t,9)l. feiner 3lreifel lebig ju werben; er fragt 93. nac^ i^rer aJJutter, uub

in ber Sat erfennt er in bem 93ilbe, ba§ biefe au§ wieberauffteigenber (Sr=

innerung getcEinet, bie eigene SJJutteri). Stber immer nod) ift Eefar ba§

\

1) 93eatrtce§ SBorte finb Hon f)o^cr pfl)dE)oIonif(f)er a!öa^rt)cit: "Da^S Silb ber

SKutter tritt eben jefet auä ber unbetunf3ten Siefe bet ©eele in ba^i 'öctuitfjtfeitt

93eatrice§. Sem ?luftreten be§ grinnerung^bilbeä cid^t — fe^r bc.vncfincnb !
—

ber ©cbanfe an ber 9Kutter ©üte boranf^ ber 9(ffcft tnir!t mit bar)in, baf; ba'5 Sitb

ber SKutter in§ SSeloufjtfein tritt. 2)a§ ^itb f)at öifnelte, faft ntöd)te man fanen:

Bifionärc 2)eutticl)!eit. 'äJiit bem 93ilbc erlüacf)en ani^ bie Xönc ber mütterlichen

©timme.



298 ^riebrtd) ©d^iHer. — B. 'Sie Dramen Haffifd^cr SSoItenbung.

©d^recfltcfie nic^t getriß. 2II§ 58. babor fd^aubert, ^u [einet SlJJutter geBrad)t p
irerben, fragt er: „Qft meine 9}?utter feine ^tembe bit?" — Sie Erregung

ber ©jene irirb nod^ gefleigert burd) ha§i Gr[c^einen Sefarg f)inter bei; ©§ene;

ein 3ug te(f)ni[d)er SKeifterfd^aft! 3SeiI ber 3ufd)auer Sefar naf)e n^eife,

»erfolgt er mit bo^pelt ängfttid)er Spannung ben SSorgang auf ber S3üf)ne.

©d)eint hodj ba§ §ereiubred)en ber £ataftrop^e baüon abjupngen, oB

SJJanuet 58eatrice nod) im legten 31ugenblid erfennt: 33. erfennt Eefar an

bet ©timme; 5K. ftu^t, aber er felbft beantluortet al§balb feine ?5i^age:

„(Srfennft bu biefe ©timme?" mit 5^etn. ©nblic^, enblid^, aU au(^ bie

(in tragifdier ^i^onie) nadibrüdliv'i^ gegebene SSerfidjerung : „3Sir finb

berfö^nte Srüber!" bie SIngft 23.§ nt^t bannt, fd^tägt ber 93Ii| ber ®r*

!ennung ein. — '2)a§ $ßerpngni§ fc^eint abgenjanbt; ber §0^ SefarS

fd)eint nid^t me^r aufflammen jn lönnen.

©äene 4.

(S§ ift eine furd)tbare tragifc^e i^ronie, tv^nn nun in ©^^ene 4 bie

in 2Sirf[id)feit nid)t mei^r öorfianbene Siebe 5!JJanueI§ ju 33. bie Urfadf|c

feine?^ S^obeS n^irb; ein blofter ©djcin berurfad^t bie furd^tbare (Sntlabung

be§ §affe§. ^n einem Stugenblid ift bie Siebe Ecfar§ ju 33. in SBut

gegen ben Sruber umgefd)tagen; er tvä'ijnt einer ©timme ®otte§ ju folgen,

menu er ben 33ruber, „bie falfd}e ©d^tangenfeele", tötet. Unb aiiä), nad}"

bem fie gefd^ei^en, bcränbert bie 5^nt i^r 5tntli|5 nic^t: Eefar mei^ fid^

n(§ 35?crfjeug cine§ :^öberen 9?id)ter§. — Sie SBe^erufe be§ E^or§ fertigt

er fur§ ab, gibt gemeffenen 35efef)I unb eilt pr 3?ettung ber ©dfjmefter.

Er ift mit ber 2^at fertig, fein ©ebanfe reueboller Otüdfd^au bringt in

feine ©eete; feine geiftigc ^raft unb feine S^otfraft finb feinen ^rugenblidf

burd) bo§ ©efc^e^ene geläl^mt. ©ittlic^ beurteilt ift (Sefarä ^^at, obrtio'^t

in letzter Sinie ein SSerfbeS ©d^idfal§, bod) eine Zat, bie ifjren Säter

mit ber boffen fittTidjen 3Seranth:)ort(icf)feit betaftet. Tä^t unmittel*

bar ift fie ein SBerf be§ ©d)idfal§, meit ba§ ©c^idfol nur ben ?Xnfong be§

S3ruber^affe§ gefet;t l^at, bie furd^tbare 3tnf)äuiung bon §a^ aber eine f^^olgc

ber etngetnen au§ $OftB '^erborgegangenen Saaten ift, bon benen jebe .^oft

auf §af3 gel}äuft l^at. '3)a^ nun trofebcm Eefar boff berantmortlid) ift,

berfte:^t fid) für eine ^f)iIofo^3'^ie bon felbft, bie in bem 2BiIIen ein über=

finnlicf)e§ 3Sermögen anerfennt, ba§ bie £>errfd[)aft über jeben 2(ffeft

fid^ert, unb fei er bämonifc^et ^Tbfunft.

(Sin§clne§. 9n§ Eefar, burdi ben Gi^or borbereitet, bie fid^ an

^O^onuel fd^miegenbe SSeatrice erblirft, fann er ba§ ©efc^aute nid^t anber§

beuten, aU ba'^ 35eatrice, nac^bem 9JJanueI berräterifc^ i!^re Siebe ge=

monnen '^at, fic^ gärtlic^ in feine 9rrme fd^miegt. SBenn er troßbem

33eatrice nid)t aufgibt, ja, nidf)t einmat STnftof? baxan nimmt, ba'^ fie

SO?anuet§ iSetiebte ift, fie bielmef)r aU feine 33raut ber 9}Jutter fd^idft,

fo ift ba§ gan,^ im (Sinflang mit feinem 33er!)atten ju 33eatrice in ber

©artenfjene. ©ie ift i{)m eine ©ad^e, bie er jurüdne^^nten mirb, nad^^-
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bem bcr 93ruber fie ilim t)orübcrgcI)cnb entlrenbet Ijat ^f^d^ologtfd^

loenig H)af)r[dE)einIi(f) ift ollerbingS, ba% Söon Kefar über bem ^urd^t^

baren, hja§ gefd^ef)en ift unb iüa§ nocf) bringenb ber ^tufHärung

bebarf, bte ©orge um bie geraubte ©c^mefter nid^t öergißt, ha^ er

üon ber beliebten, norf) el^e [te {n§ Seben ,^urüdgerufen ift, babon»«

ftürmt. Unüor ift and), lüie er ficf) o'f)ne Begleitung auf bie ©ud^e nad^

ber geraubten ©cEilnefter begeben !ann. ©:päter (im IV. Shifjuge) erfd^eint

er bei ber Tluttn, otjne ba^ man etma§ über btn SBerf)feI be§ (Snt=

fc^IuffeS l^ört.

©jene 5.

®ie Qixuppt, bie fid^ nad) bem Slbgange be§ jüngeren E!^orc§

bilbet, ift barum üon fo großer SBirtung, njeil bie 33rautgefd£)enfe in ben

§änben ber Knaben unb ber feftlidf)e ©d^mudE ber ^Ritter in grellem

^ontrafte §u bem Seid^nam ftefjen, ber ben 9!JlitteI^un!t bcr gefamten ®ru)3:pe

bilbet; fie erinnern an ha§ ^of)e Sebenäglüdf, bem fid^ Tlanml in menfd^*

lid^er Äurgfid^t fo nal^e mäl^nte unb ha§ nun für immer bal^in ift.
—

•

2)er Et)or, ber im SSegtnn unfereä Stufgugg al§ „ftirflic^e ?|5erfon" unb

oI§ „blinbe 9!)Jenge" mitt)anbelte, ftcf)t in ber ©gene auf ber §ö:^e feiner

2tufgabe. 9JodE)bem ber ßuf^'Juer bi§f)er, ol^ne gur SSefinnung fommen
ju !önneu, bon ben fid} faft über^aftenben (Sretgniffen mit fortgeriffen ift,

er!^ebt il^n ber ©^or, ber nun gong ibeole ^erfon ift, auf bie überfdE)auenbe

§öf)e ber 9?efIefion unb ber geüärten ©m^finbung; er geminnt einen

©tanbort über ben 9?ü!^rungen, bie er erleibet. — ^n fd^idlid^er SSeife

überträgt in uuferer ©jene ber SDirf)ter nur bem älteren ßf)ore ba§ El^or*

amt. (Sr fte!^t 3)ZanueI na!^e genug, um fid^ nid^t burd^ ftörenbe Qtbtfrfjen*

gebanlen bon bem ®urd^em))finben be§ tragifc^en (Sreigniffeä abtenfen ju

laffen, unb fern genug, um fidf) über bie ©mpfinbung gur 9?efIejion er^«

lachen 5u fönnen. — ®te 33etracf)tung be§ S^or§ meilt nac^ einer (Sin==

gang§ftrot)^e 5unäc[)ft bei bem (Srmor beten, um bann naä) einer Über*

gangäftro^jl^e ju bem TOörber über5uge:^n; fie f)at junäc^ft ben S^ra!ter

mebmütigcr JRücffd^au, bann ben ftrafefünbenber 3Sorfd^au. 2)ic Eingangs*

ftrop^e bringt eine Steflcjcion be§ SI)or§ über fein eigenes ©mpfinben:

®rauen 'i)at ibn ergriffen über ba§, ma§ gefdEjefien ift, oblüol^t er e§ „in

al^nenber '^urdfjt" borljergefc^en !^attc ; ba§ nur ®eo!^nte ift furcf)tbare Xat=

fad^e gemorben. 35ebeutfam ift e§ bonn, menn ber Sljor mit feinem SSortein

bem Gefallenen ben ffürften unb §erren beÜagt, foubern nur ben ,,botbcn

i^üngling", ber in berSSIütejeit feineSSebenS baf)ingerafft ift,unbbcn23räuti=

gam, ber an „ber ©d^roeHe ber bräutlicfien Kammer" bal)inmuftte. 95ergl. I, 3.

^at bi§f)er ber furdjtbare SStberfpriid), ba^ ber fterben mußte, ber gleidi^-

fam ein 2rnced)t auf ba^ Seben befnfj, bie ©m^finbung be§ Ef)or§ bel^errfd^t,

fo ergreift iljn nun ber Söibecfpritd), baf5 an bem Sage bcr SSerföl^nung

be§ 93ruberprtate§ ber eine 33ruber ben anbern morbet. (S§ ift eci^t

rf}ormäf5tg, lücnn ber ßl^or bon biefer ßinjcltotfoc^e jn ber allgemeinen

SSaljri^cit auffteigt: „2Bo§ finb Hoffnungen, mal finb ©ntmürfe, bie ber
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9}Jen[d), ber öergängIicE)e, baut?" — ^n ber Ü6ergang§ftro)3f)e finbet ber

©d)merä bei SfiorS einen 6e§eicf)nenben 9lu§brudE in ber SSetflucfiung ber

(S;t)preffe; öergl. bk 3Serlrünfd)ung ber Serge öon ©ilboa 2. ©amueliS 1,

35. 21. — 2Bie ber ß^or bereit! am ^Tuggang be§ I. 2(ufäug§ ben 93IicE

auf bie im ©tiüen fdjaffenben S^ac^egötter lenfte, fo fd^aut er aurf) je^t

ba§ gel)etme Söalten ber ®rinnt)en, unb giuar in finn(id) beut=

lid^eni SSilbe. 2)ann ergebt er fid) mieberum gur §ör}e ber att*

gemeinen S3etrod)tung, inbem er ba§ gro^e ©efe^ an§fprid)t: „Sie

3eit ift eine blüt)enbe i^lui, ein gro^eg Sebenbigeä ift bie ^fJotur, unb

otteg ift i^tüäjt, unb aüeg ift ©amen." ®ie gleichfalls lüie ba§ Oorige

(Stropf)enpaar mit einem SSefjeruf eingeleitete (5d)Iu^ftropf)e geigt ben um*
gefef)rten ®ang ber 33etrad^tung : ber allgemeine ©a^: „Sin anbereS 2lntli|,

et)' [ie gefd)e:^en, ein anbereS §eigt bie üoUbrad}te Sat" mtrb öom ^id^ter

burd) ba§ 93eif^iel be§ DrefteS beleud^tet. —
dUidhUd auf btn III. Stufgug. ®te SSemerfung §umboIbt§, ©c^.

^ahe bie beiben SSrüber [o fdiarf gegeid^net, ba'iß jeber nur auf feine 2Betfe

ben 3"fc[)fl"er affigiere, beftätigt fid^ aud^ im III. Stufjuge. ©c^aut man
auf ba§ gefamte 9!JiateriaI jurüd, auS^ bem eine S^aratteriftif 9JianueI§

geironnen rt)erben fann, fo orbnet fid^ eine 'Sie\l)t üon Xatfadfien jufammen,

in benen gleicfimä^ig dm gro^e @mpfänglid)feit für Slffefte unb gugteid^

ein ftar!e§ 3"i^üdtreten beg i^ntetleftS bei t)eftigen ©emütSbetocgungen fid^

au§fprid)t. SJlanuel ift ein 3fiaub ber ßinbrüde; bie ^-reifjeit be§ ^"tclleftg

gel^t i:^m im ©türm ber Stffefte öerloren, fo ba'iß er unbefonnen
l^anbelt. SSebeutfam ift 5. 33., bafe itjm erft ber 93ruber ben ©df)Ieier öon

bem ®efü^t aufgebt, baS^ i^n bunfel befeelt ^at (II, 5); feine Siebe ju

33eatrice ift i!^m nie ©egenftanb refleftierenbet ©eIbftbeobad)tung getoorben.

Unb weiter: gel^t i^m t)ier ba§ ©elbftbemufjtfein ah, fo befunbet er

I, 7 felbft, baf3 bie ©eiralt ber ®efü'^I§erregung i!^m hei ber erften SSe*-

gegnung mit 33eotrice ba§ SSemu^tfein, „bie S3eftnnung§fraft", raubte,

3ft er im 58anne eineg'®efüf)I§, fo Iä§t er fid) bon bem, loaä um xf)n

gefd)ie:^t, nid^t abteufen; er ift bann fo fe^r in ftd^, ba^ bie 3ScIt

um if)n berfinft; fo fprtd^t er I, 6 ,,mit fic^tbarer QexituuuriQ" , nnb fo

ertüad)t er II, 6 au§ einer „tiefen Qn\txeimnQ". 93ei einem fold^en

ßl^arolter ift öieleS notürlid^, tra§ bei einem ^JJenfc^en unnatürlid^ tft, ber

nid)t oöttig in ein ®efübl berfinft ober bod^ balb gur befonnenen Umfd^au

unb Überfdfjau mieber auftaud^t. 5tl§ befonnener Tlen\d) mürbe 9!JJanueI

bie furd)tbare ®efaf)r erfannt f)aben, bie i:^m burd^ btn Ijereinftürmenben

Sefar bro^^te; fo aber mirb er im 3uftoti^e üöUiger 33enommcn!^eit unb

SSerfun!enl^eit bon bem STobegftreid^ getroffen. — 5Iu§ berfelben 2öur§el

mie ber §ang gu unbemußter unb ungemoltter 3Serfun!ent)ett ftammt bie

5^eigung WanmU, fid^ in fid^ fctbft berborgen ju fpinnen unb fein ®efül)l

mie feinen 3ftatfd)Iuf5 „im ungugangbar feft bcrfd^Ioffenen ®emüt ju ht"

föal^rcn".— (Sin fotd)er SI)arafter Mar gang ba^^u gef(^affen, bem©dE)idfaI

al§ SSerfjeug für feine ^läne gu bienen.

©oH bie fette be§ ©c^idffalS burcE) eine freie %at burd)broc^en
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Joetbcn, [o faiui nur Sefar biefe £at boöbringen. Eejar ift cbenfo luie

9}JanueI ftavfeu ®efül)l§crregungen offen; aber er bcriiert fiel) nid)t in fic;

bie S^unbe, bafi 33eatrtce »üieber aufgefunben fei, erregt fein öJemüt auf§

tieffte, aber er ift befonnen genug, el;e er gel^t, bie ^Ritter ernftlitf) §u

uernjarnen (I, 6); olg er bann 33eatrice gegenüber fielet, öerfinft er nid)t

in ba^ ©efüljl be§ njiebergertonnencn 33efi^e§, fonbern trifft befonnen

SScranftoItung, ben 33efi^ fid) §u fid)ern. ®en beutlid)ftcn SSeföeig für feine

SScfonneuIjcit gibt fein 58enel)men in ber 4. ©§ene be§ III. 5Iuftritt§.

SBoIjI fafjt i!^n namenlofer §aB beim Stnblid feinet 33ruber§, aber feine

%at ift nid)t eine unmittelbare 5tu§n)ir!ung biefeä §affeg; bor ber 2^at

f|)rid)t er SBorte, in benen er feine ^lor^eit über ben SSeiueggrunb ju ber

£at befunbet. ©aju ftimmt e§, luenn er aud^ nac^ ber STat b^fonnene

3iuf)e bematjrt. Sein i^ntelleft öerliert aud) bei ben t)eftigften ©emütä*

crfd)üttcrungen feine f^reiljeit nid)t. — 9Bie e§ SO^anuelg SSeife hjor, fid)

gef)eimni§t)oII gu üert)üUen, fo trägt ßefar fein ®emüt offen (II, 5); biefe

Offenl^eit mirb er aud) befunben, rtjenn er ben jCobe§entfd)Iu^ gefaxt ^at.

Sefor befi^t bie ^reifieit, um §u erfennen, tva§ er tun mufj, um §u be*

lennen, lra§ er befdiloffen I;at, um ju öottbringen, mag er befannt ^at. —

IV. ;Aufjug.

SSorblid. ©er Ort ber §anblung ift berfelbe mie im I. Slufguge;

nur mirb ber ©inbrud ber £)rtlid}feit burd) ben 3Bed)feI in ber S3e =

teudjtimg öeränbert; e§ ift ber Slbenb beä Sageä, ber für bie fürftlid^e

f^amilic fo öiet (3lüd in fid) gu bergen fd)ien. 33ebeutfam ift für ben

©ang ber ^anblung, ba'\i in ber testen ©jene bie ^erf^ieftibe auf bie

Sla^cIIe eröffnet mirb. — ©er ©d)n)er:puntt be§ StufgugS liegt in bem

©ü^netobe ßefarS; biefe £at gibt bem IV. Slufjuge unb bem gangen

£rauerf|)iele ben ßf)arafter; benn in biefer Sat ift ba^ SSefenSmerfmal

ber :pat!^etifd)en Sragöbie im ©d^iüerfd^en ©inne euttjalten. (3tuf bie

<Stru!tur ber 33r. ö. W. ba§ f5rel)tagfd)e ©d)ema anioenben unb ben

IV. 5Iuf§ug ber „follenben ^anblung" äured}nen, f}eiöt natürtid), ba§>

SSerftäubniS uufereg ©ramaä auf§ fd)Iimmfte erfdjmeren.) i) — ©em-
gemä^ liegt ber ^ö^epuntt be§ Slufjugä ba, mo in ber ©eele Kefar§

bie ßrfemttnig feiner ©d^ulb unb bamit ber @ntfd)Iuf5, feine %at

gu fü^neu, geboren mirb; alfo in ben 3Sorten: „i^ft fie mal)rl;aftig feine,

meine ©djmefter, fo bin id) fd)ulbig einer Greueltat, bie feine 9fleu' unb

SSüfjuug fann berföljnen." '5)iefe @rfenntnt§, mit meld)er ber ©ntfd^tufj

gur Xat gegeben ift, folgt öon felbft ou§ ber (SntljüHung, baf3 feine

beliebte feine ©d)mefter ift. — '2)ie tragifd)c Söenbe fällt in bie L©genen =

gruppe be§ 2(ufgug§ Ijinein: ©g. 1— 7. Kf)arafteriftifd) für biefe

®ruppe ift e§, ba'iß fid} in i^r bie enblid^en (SntljüHungen UoKgicl^en;

1) Wan mirb in 65obuIb bnrauf tünrtcn muffen, bofi ber ®i-unbfa{}, ©cf)iller

an§ (3d)i(Icr, ben Sidjter Srf)i((er au§ bem ^Iftl^etifer ©dritter, jn üerftel)cn, biirrf)«

bringt.
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nocl) einanber erfahren S3eatiice, Gefau, Sfi^&el^'i ^^^ t'oüe 2Baf)rf)ett; bei

SSeatrice unb Ee|ar fällt bec ©djieier beä ©e^eimniffeä auf einen diud,

bei Sfabella nadi) unb nacJ). ^m WitUlpantt be§ ^ntereffel ftel)t bie

gücftin; in ber 3.<B^em föirb hk Seilnaljme Dorüberge^enb auf S3eatrice

I^ingelenft, in ber 5. ©jene loenbet fie fid) mit gteictier ©tärfe ber SJiutter

unb bem ©oljne ju, um bann in ber 6. ©^ene auf biefen bereinigt gu

merben.— (Bd)on I)ier fei auf ba§> rf)t)tl)mif(f)e ®efe^ aufmerffom gemad)t,

nad) bem bie SSemegungen in ber ©eele ^JQbellaä Verläufen ; e§ ift ein

gteid)mä^iger 2Bed)fel ärt)ifd)en erl;ebenben unb nieberbrücEenben ®efüt)Ien,

gmifd^en £uft= unb Unlujtgefüljlen gu beobad)ten. S)en 2iu§gang bilbet

ein auS' Suft unb Unluft gemifd)te§ ®efü^I; bie 9Zad)tid)t, ba^ SUlanuel

bie ©djföefter gefunbeu 'ijahc, i)c.bt bie Uuluft borübergeI)enb auf; baä

%un beg Wlönd}t§. bringt ba^ (Mefül)l njieber in bie ©d)iüebe üon Suft

unb Unluft. S)ie Stnfunft ber £od)ter bebeutet einen fd^nellen ©timmung§=

auffdjlüung; iljr Slnblicf brücft bie ©timmung fofort loieber l^erab. ®a§
(£riDad)en 33eotriceg au§ bei £it)umad)t erjeugt baä §od)gefüI)I be§ 3[)?utter=

glüdä unb äugleid) bie @Iüdöfid)er^eit („bag ©d)iclfal ift befriebigt").

2tug biefer §öt)e mirb fie burd) bie furd)tbare 2öirnid)!eit in bie 2;iefe

beg gröfjteu ©d)merägefüf)lg I)erQbgeriffen: fie mu^ xi)xen getöteten ©oI)n

fc^auen. ^nbe^ fo tief ber ©d)merä ift, bie gürftin finft in bemfelben

nid)t unter, fonbern ert)ebt fi(^ in ftarfem Stffeft sunt §of)n gegen ben

(glauben an bie ®ötter. S)iefem ®efü()Ie üon froftüotler (Sntfd)ieben^eit

folgt im Slnfong beg 5. Sluftrittg lieber eine tiefe ©d)meräergriffenl)eit.

"Sie ©m^finbung ^fabellaö, im 33efi^ ©efar§ unb SöeatriceS nod) reid) gu

fein, beäeid)net eine neue §öt)e in ber SBellenlinie ber ®efüt)I§bert)cguug.

dlnn ber furd)tbare ©tur§ burd) bie le^te (Sntf;ültung ; aber aud) il)m

folgt eine neue ©rl^ebung; bie^ürftin erl)ebt fidj gu prometI;eifd)em®otteg=

tro^ unb bet)au|3tet fid) ftolj in bem SSemu^tfein, alleS fd^uIbloS gu er*

leiben. SSergl. ben ©d)lu^ beg Stfd)ljleifd;en ^romett)eu§.

2)ie Slnorbnuug ber I. ©5enengru:p:pe ift folgenbe: ©gene 1

unb 2 finb ©ingangSfgeneit, bie in bie §auptf)anblung (©§. 3—5)
einfüt)ren. ©jene 2 entpit bie Ouelle eiueS neuen SJii^öerftänbniffeg, ba§

bie enblicf)e ^nt^Kung be§ ®el)eimniffe§ für i^fabella üergögert. ®aS

^ernftüd be§ Stufgugg bilben bie ©genen 3, 4 unb 5: SSeatrice, SJianuel

unb ßefar finb e§, bie nai^einanber in ben ®efici^tgfrei§ ber SKutter

fommen unb fie mit immer fteigenber ®eutlic^!eit ba§ unl)eimlid^e ®e=

^eimniö erfennen laffen. — ß'^ifctjc" ^^^ fünf erften ©jenen unfereS

3tufäugS beftef)t ein enger 3ufommenf)ong, bie ^anblung fliegt tvit ein

©trom ot)ne llnterbred)ung ba!^tn; bo§ (Snbe jeber biefer ©jenen leitet

auf bie febeSmal folgenbe I)inüber. ©jene 6 ift eine (Sinl^eit für \id};

fie trägt bereitä ben Sprafter ber IL ©§enengru^pe, inbem Sefar ber

Sräger ber §anbluug unb fein Sob ba§> Qki berfelben ift. 5)er SI)or='

gefang in ©jene 7 bient ber igfoüerung ber I. ©äenengru|)^e gegen bie

II.; er be5eid)net einen 9tuf)epun!t, an bem mix unfere grei^eit j"urücf=>

geujinnen fönnen. —
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®ic II. Säeucjig nippe umfaßt nur biei ©äeuen; in jcbcr biejer

©äcneu befteljt (Scfar eine ^^Jrobe auf bie ^^eftigfeit jeineä (Sntfrf)Iuneä,

bie grmorbuug beä Snibec» bucdj feinen freiroitligen 3;ob ju füf)nen;

bie btei SSerfud)ungen folgen einanber in fid) fteigernbcr Sd)lüeue.

(S^ene 1 unb 2.

SSergl. bie 33emer!ung unter „l^orblid" äuiti HI- ^InTäuge (©-295).

2)er 3uf^auer iueif3 bie beiben S{)öre, öon benen ber eine bie ot)nmä(^tige

33eatrice, ber anbere btn toten 3KanueI bringen luirb, bereite unterloegä;

in mitleibenber Stngft fieljt er bem nidjt mcljr fernen Stugenblid entgegen,

in bem Sf^^t-I^a erfahren mufe, ba^ il)i ©lud, an bem fie fid), toenn aud^

jlDeifelnb, freute, bereite jerftört ift.

2)ie 1. ©äcne geigt Sfa^eüa in äng[tlid)em Sparren auf eine ''Jtady

xid)t üon ber oerlorenen Xodjter; im 3>öiegefpräd) mit bem getreuen S)iego

mirb fie fid) it)reiJ (iJlüde^ mit greube unb ©tolg bewußt; fie geniefjt

(roeldje tragifdje ^ronie!) bcn grieben iljrer 6öl)ne unb ruft (loieDerum

eine furdjtbare tragifd)e ^ronie!) ein „äÖol;l mir!" über fid) anä, Jueil

bie ÖJefü^r eineg ^af3au§brud)g infolge Don (Siferfuc^t ber a3rüber glüd«

lid) öorübergegangen fei. greilid) ein DoUtommeneä i^lüd ift eö nidjt,

beffen fie fid) freut, benn bie glud)t ber £od)ter ma^nt fie an bm „böfcn

&tniü§>", ber über iljrem §aufe waltet. — (Sin fpanneube^ älioment

am Sluägang ber ©jene ift ^fabella^ eräüljlung uon ber ßntfenbung

eineg 33oten ju bem frommen S^lau^ner; eö ift unerfinblid), warum

Sünder in biefem tSinfiebler, bem baä ©c^idfal beä fürftlidjen Kaufes

nidjt fremb ift, ber bm ^^immel oft für bie Slngeljörigen beä gürften*

^aufeg gefragt unb ftetg baä ©rwünfc^te ber gürftin Dertünbet ^at, nic^t

bm Tiönd) wiebererfennen will, ber einft ber gürftin bin Sraum in fo

erwünf(^ter äBeife beutete, unb bei bem it)r §erä in jeber irbifdjen 9iot

9tat fanb. —
©jene 2. ®ie Slntwort beg ^lauännä: „2)ie Siefoerborgene

fanb bein ält'fter ©ot)n" foU nad) be§ 2)id)terg 2lbfid)t benfelben SI)arafter

Wie bie Sluglegung beä Sraumeä tragen; fie ift gweibeutig unb mu^

ebenfo wie biefe Stuglegung bie gürftin irreleiten. 2)ie ^^ürftin fonnte,

ba fie ftunbe üon ber üerlorenen Soc^ter erbeten I)atte, bm ©prud) nur

üon einem Stuffinben ber SSerlorenen üerfte^en, um fo met)r alä ber

Klausner ben ^oten mit ber Slntwort, bie SSerlorene fei gefunben, I)eim*

gefanbt tiatte. ^a, im förunbe ift ber anbere ©inn in bem 3 u f
a ni m e n =

l)ange gar nid)t möglid), ba bie Sieföerborgene eben nid^t bie $8erIorene

war. Um einen bid)terifd^en Qwed äu erreid)en, b. ^. um bie allerbingä

erfd)ütternbe ©ituation in ©5. 5 ju ermöglid)en, ^at ber S)id)ter ein

nic^t alläu glüdlic^cä aKittel oerwanbt. — ^2lud) baä mufi noc^ bemerft

werben, ba^ ber „^immel", ber bem ^lauSner fo äloeibeutig antwortet,

in ein red)t äweibeutigeä £id)t fommt. — 2ßie bei ber boppelbeutigen

3ftebe ber 3wed btä Sic^terä flar ift, fo auc^ bei ber „unglüdfcrgen
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Zat" be§ ^Iau§nei-§: bie 9?ad)ricl)t Don bie[er %at foll ^[abeüa, bie eben

nod) fo glücflid^e, in eine älpieträd)tige ©timmung 3uriifffcf)Ieubern; unflar

bagegen hhibt bev ©inn unb ber SSeiipeggrunb biefer %at.

©gene 3—5.

©5. 3. ^n bttrfer ©jene ift eine gütte öon ©eelenbemeguttgen
äufammengebrängt; unb ^toax liegen roieberfiolt bie fdjärfften ©timmung§=

gegenfä|e i^art nebeneinanbec; gleid) im 2(nfang ber ©gene fdllägt bie

SRutterfreube über bie §eimfef)r ber Sot^ter in ben 9Jlutterjd)merä über

ben ßuftöiib ^er §eimgefe!^rten um; bann löft fid) auä bem i^i^ei^Q^^^^i^

üon ^reube unb ©dimerg bie ^reube Io§, um barauf, aU S3eatrice au§

if)rer SSetäubung erföadit, jid) §ur Qubelftimmung gu erf)öf)en. SJiit ^^a^

bellnS ®Iüd fliegt ba§ &lüd 33eatrice§ gufQmmen. @g ift ein furger

®Iüd§trnum, in ben bie §eimfel)rfrenbe S3eatrice berfenft; biefer Xraum
lä^t if)r mie Sraum erfd^einen, föal nur §u bittere 3Sir!Iid)!eit ift. ®er

©lüdStraum beginnt mit einer boppelten Söiebererfennung: SSeatrice

erfennt bie 9}Jutter unb 2)iego toieber. 'Ser iäl)e llmfd)Iag üon feiiger

greube in fd)redlid)e SBerglDeiflung mirb fobann burd) eine (Sr!ennung

f)erbeigefüt)rt : 33eatrice erfennt it)re SJlutter aU bie g-ürftin öon 9}ieffino.

SSeld) ein „©tufengang" fd)mer§iid)er (Srfennungen bi§ ju bem 2öel)eruf:

„SSei mef) mir! D, entfel^en§öoffe§ 2iä)tV' ^at il}r borf)er bie 2öieber=

erfennung ber a)lutter i^r &lü(t beftätigt, fo beftätigt il^r bie 2öieber=

erfennung be§ ©I)or§ je^t it)r Unglüd. — 2Bäf)renb 33eatrice bereite öoIIe§

Sidit ^at, beginnt für ^fabetta nun bie 2öat)r^eit furd)tbar Ijeraufsu=»

bämmern. ®ie Srfc^ütterung SSeatriceg, bie SBorte: „(Sl ift fürd)terlic^e

2SaI)rI)eit! Unglüdlid)e, mo ^bt if)r il)n öerborgen?" ba§: beftürgte

©djloeigen ber ^Ritter, it)r ^ugenfpiel, bie gebrod^enen Söne il)rer ©timme

bei bem SBel^e, ber ftarre 33Iid nad) ber Xür f)in, ber Srauermorfd)

laffen fie mit fteigenber ®eutüd}feit al)nen, ba^ fie bor einer furd)tboren

©ntberfung ftet)t.

©5. 4. S)er 3*i^ecE bei Sl^orliebeS erl^ettt au§ ben Semerfungen

©djifferä in ber ^bl^anblung „Über ben ©ebraud) be§ S^orl in b. Sr."

®ie tragifd)en ^erfonen bebürfen, fo :^ei§t e§ t)kt, be§ S^orS, um fid)

gu fammeln; fie finb feine it)irflid}en SBefen, bie blo^ ber ©emalt beä

5!Koment§ geljord^en unb blofj ein ^nbibibuum barfteffen, fonbern ibeale

^erfonen; bie ®aätt)ifd)enfunft be§ St)or§ bänbigt bk erften 2Iu§brü^e

if)rer Seibenfd)aft unb motibiert bie SSefonneu^eit unb 9fiuf)e, mit ber fie

reben unb {)anbeln. 2)er Sf)or ift ein ©rgie^er gur 93efonneu^eit

(„Serne")!). ®ie brei ©tro|3:^en be§ S^orS entt)alten affgemeine

93etrad}tungen, gu benen bie ©rmorbung 9[RanueII bie Xfiemata gegeben

I)at; au§ bem leiten f^altentourf ber affgemeinen S3etrad)tung fd^immern
1

1) ®§ f)ei{3t, bie fünftlertfdje 2ü)fic^t be§ SidjterS berfenncn unb obenein bie

fäenarifdje ©ditufsbcntertung am Snbc ber 3. ©jene nid)t bcad)ten, menn ^Bergmann

(a. a. D. ©. 29) meint, bie 33a^re Bleibe bei ben SBorten beä S^or§ ber gürftin

Derborgen.
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bie nacften Satfadjeit für uu§ bie $ß5i|feuben bcutlid) genug I)inburf(}. "Sie

brei ©tropI)en ftel;eit im 58eri^{iltni§ bec Steigerung: Sie erfte

©tro^f)e bereitet auf ein Unglücf im allgemeinen üor, bie §>r)eite !enn==

jeidjnet bie» llnglüc! aU eine ungel)euerlid)e, luibernatürlic^e SJiorbtat

an einem Jüngling; bie britte enblid) I)ebt an ber %at ba§ plö^lid)e

unerluartete ©intreten I)erau§i). — ^Jiad)bem 3f"J^etta if)r unfdjiüffigcg

3aubern unb ben SSiberflanb ber Xodjter burd) it)ren SBillen übcriDunben

unb ben £eid)nam entl)üllt Ijat, bilbet fid) eine erfd)ütternbe i^DXUppi

(®ün^er), bercn 93tittelfjun!t bie 2eid)e 9Qtanue(g bilbet. T)ie SJcuttcr bleibt

in ftarrem (Sntfeljen fte!^en, mäljrenb S3eatrice, bem ©djmerä fid; ^iugcbenb,

on ber Seid)e nieberfinft. — Saä öerpngniöüoUe ^JJhßüerftäubnii?, in bem

^fabella nod) immer lebt, fül)rt eine ät)n(idje tragifdjc Situation mie im

„fönig Obi^u§" Ijerbei; mie Ijier £)bi|)u§ ben 9Jiörber beä Sajog, unb alfo

unrt)iffentlid) fid) felbft, öerfhidjt, fo üerfludjt oud) ^fabella in ber, bie htn

3[Jiörber geboren ^at, unmiffentlid) fid^ felbft. — 5lud) für bie folgcnbe

Situation meift ber Dbi^u§ eine ^arattele auf: ^fabella unb Qofafte

leben in bem SBal^ne, ba^ bie SBirüic^feit bie Drafel Sügen [träfe (beibe

ijaltm bie ®emorbeten für D|3fer be§ l^ampfel mit 3ftäubern; (f. ©erlinger,

S. 112); beibe ber!^öt)nen unb öerfpotten barum bie Dratel. iQl'ibella

n)äl)nt, feines ber beiben Sraumorafel fei eingetroffen, föeber ba§, föeld)el

ben ^lud), nod^ ba§, meld)e§ ben Segen auf ba§ §au|)t ber Sodjtcr legte:

jenel nidjt, roeil ber 33ruber burd) 5Räuberf)änbe gefallen fei, biefeg nid)t,

meil fie ber Sö^ne ^ergen nic^t in t)ei^er Siebe oereinigt Ijabt.'^) SSei

bem erfteren Drafel üerfiiuberte fie eine falfd)e Sluffaffung beS ®ef(^el)enen

bie Erfüllung §u erfennen, bei biefem eine falfd)e Stuffaffung ber Sraum*
beutung. §ö!^nenb Wirft ^fabella ben §imme(gmäd)ten iBoxthvnd) unb

Unföat)rl)aftigfeit bor; bie Sräume, bit if)r al§ gottgefanbt unb föaljr^

i)aftig galten, finb i^r nun täufc^enbei ^ölenbtoer!, bie Sef)er, „ber ©ötter

^) ffiic „©cfiauer ber 2Seref)rung üor ber SJJajeftüt ber ciDigen göttlicfien 2BeIt=

orbnung", bie itad) S3aumgart (5>anbbud) ber ^oetif) unb bem iljit gitierenbeu 33erg=

mann (a. a. D. ©. 28) bie Söorte beg Kf)orä burdjjie^n, fommen nidjt jum '3(uöbrucf.

'^j ®er S)idjter tafjt igfobelta bie beiben Dra!el in unferer Sjene ein ä'üetteä

Wai erää{)Ien; gegenüber ben 33ebenfen, bie gegen biefe SBiebeif)oIung erlauben

finb, ift äunärfjft fcftsuljalten, bafs ber S)id)ter bicfelbe nur bei einer burd)greifcnben

Snbcrung ber Slnloge feinet S)rama§ oermeiben tonnte (II, 5 mürben bie K£)öre

ben familiären ©fjarafter ber ©jene geftört fjaben, and) brand)tc fie ber ®id)ter

mittlermeile an anberen Drten); üor aüein aber lag bem '3)id;ter baran, eben je^t,

lüo Qföbella ben Söiberfprnd) gmifdien STranm unb SSirtIid}!ett anfbeden miß, bai

Gf)or unb mit if)m ben 3i'fd)aner burd)empfinben jn laffen, mie genau (meiitgftcnä

beint erften ^^raume) ein-ä baS^ anberc bedt. Stnffädig ift ber llnterfd)ieb in ber

5Bc{)onbIung brr beiben Drafet unb if)rer ©eutnugen; in bem einen ^-alk luirb

Drafet unb 3In§Iegung angfüf)rlid) mie II, 5 gegeben, in bem anbern nur bie

Scntung unb jmar getürjt. ^ic epifdje IJRufjc unb 33reite im erften '^•alU jn

tabeln, mett bie ftac!e Slnfrcgung QfabcHa'j 9tafd)I)cit unb ^ürje üerlange (Seiler*

mann), fdjcint nid)t bered)tigt, meit fid) ber 2)id)ter bie ©eele Qfabellaö nid;t

ftürmifd) erregt bentt. S)er Unterfd)ieb in ber ©rjöfilung erflärt fid) mo^I barang,

ba^i bei bem jlrciten Strauntorafel ein fo pünttliclcä ^"f'i'niienfallen Don 2;raum
unb 2Birflid)fcit nidjt erfennbar ift. 3Serg(. 33etlermünu ©. 412 f.

tä.b.fi.V. ®oubig, SBegtocifcr hiirc^ bie Itaff. (KC^uIbramen. I IL 2. 4. Muff. 20
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Tlunb", SSetrüger ober 23etrogene. 2)ie SBarnung bei Eljorg: „§alt ein,

I)alt ein! SSegäfime ber 3""92 üerlüegenel Soben" treibt fie no^ tneiter

in bie 2tuflel}nung gegen bie ©ötter, in ben ©otteäl^aß {)inein. ©ie

roill fid) nid;t I)emmen laffen. Saä 5)H(f)teintreffen ber Drafel i)at

bie Söurget alle§ reügiöfen Seben», ben ©lau ben, bag l^ertrauen

auf einen wafir^aftigen @ott, aug il;rem ^erjen geriffen; ioi^e^

ri(i)tig erf(i)etnt tf)r ba§ (i)ebet, in bem \id) ba^ ©kubenSleben

betätigt, al§ groedlol, it)r ©laube ift — gan§ cf)arafteri[tif(f) für

eine anti! gebadete ®e[talt — nid)t in ©ottegleugnung, fonbern in

@otte§f)a^ umge)d)tagen; nid)t bie Sjiftenä, tvoijl aber bie fittlidie ^iatur

ber ©Otter ift ii)v giDeifelljaft geroorben. —
SSom IL 5tuf§uge an tvai ber ßufc^auer in ben ^ian eingejüeiljt,

nad) bem ba§ ©c^idfal baä SSerberben lüebte; er burd)fd)aute ba^ !ur§*

fid)tige §onbeIn unb Sieben ber ^erfonen unb begleitete baSfelbe mit ben

Stimmungen, bie au§ feinem 23effermiffen entfprangen. ^n unferer ®§ene

burd)fd)auen nun aud; ber El^or unb 23eatrice bie ^^efangenf)eit 3fa&eIIa§;

bie ®efüt)Ie be» et)org finb auf ben ©runbton „2ßet)e! ä53et)e!" geftimmt,

er geugt für bie ^al)rf)aftig!eit ber ©ötter. Seatrice aber ge^t bi§ §u

^erbem SSorlourf gegen bie „blöbfid)tige" SJlutter fort, aug beren Sun
fie ben ®ün!el be§ 93efferh)iffenlr)olIeng I)erau§üeft; in ät)nlid)er SSeife loie

SSeatrice if)re S^lettung öerlDünfdjt, oerfludit öbipuB ben, ber i^n einft

liebeöoll bom Sobe rettete („tüaf)rlid), mir §um San! nimmer!")

2)et Sl^orgefang am ©c^Iu^ ber @§ene fünbigt ba§ 9Ja!^en be§

3Körber§ unb ber ©rinnt) en an; ber ©t)or ift gleic^fam ber §eroIb

ber 3fiac^egeifter, ber ben ßinätef)enben ben 2öeg in baS^ it)nen öerfattene

§au§ bereitet; bie lurgen ^m|3eratibe finb oon großer bramatifc^er SSirfung.

Ser (SingongSafforb : „Sred)t auf, i^r SBunben!" iüirb in ber fotgenben

(S§ene nod) groeimal loieber^olt — ein furd)tbarer Ütefrain!

©5. 5. 2)ie legten ©ntl^üllungen. SSor ber ©ntpüung geniest

Sfabelta noc^ einmal ein !ur§e§ ©lud, bann erfährt fie bie fd)redlid^e

3Sa]^r!)eit in bem ^-lud^e, ben ber ©of)n miber fie fd)Ieubert; fie mu^
erfennen, ba^ bie ®ötter bie SBa^^r^eit öecfünbet f)aben, unb ba'Q fie felbft,

bie ba§ ®efd)id flüglic^ I)at menben moHen, e§ f)at oollenben muffen.

3lber biefe ©rfenntniä fü^rt fie ntc^t mieber gum ©ottegglauben gurüd,

fie erl^ebt fic^ gum ®otteltro|: „S^ro^ biet' id^ it)nen, mid^ nod^

härter gu treffen"; fie fürd)tet für nid^tg me:^r, barum fürcE)tet fie bie

©Otter nidjt meljr; iljre Sf^eligion murgelte im 2(bI)ängigfeit§gefüI)I; ba fie

bon ben ©öttern fic^ nid)t met)r abljängig fü^It, ift if)re JKeligion ent*

tburgelt. — SSie fie ba§ ^anb §mifd)en ficE) unb ber ©ottf)ett gerfd^neibet,

fo aud) ba§ S3anb glDifd^en fid) unb Gefar unb ba§ SSanb §n:)ifd)en fid^

unb if)rem .§aufe, in ba§, fie einft ein ^rebel gefül^rt ^at unb au§ bem

fie ein neuer ^rebel t)inau§trcibt. 2Im ©d)IuB ber ©jene erl)ebt fie fic^

mie £)bipu§ in bem bollen $8eiDu^tfein i^rer Unfd)ulb:. „SItteg bie§

erleib' id) fd)uIbIo§." — Stfg Eefar auftritt, ift in feinem ^ergen noc^

fein ©d^ulbgefül)! ermadE)t; im ©efü^Ie feine§ guten 9ledE)t§ unb fetner
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llnfdjulb I)offt er, ber 9}iutter ben 33rubet: crfc^en gu formen; mit ®nt*

äücteii fieljt er bie (iJeliebte im Strme ber 3Jiutter. 5lug feinem ®Iüd§^

gcfüf)I unb [einem Unfdjulblgefü£)l ftürät iljn bie furchtbare (SntljüKung;

er öerfludjt bcn Sag, ba er geboren marb, äugicirf) fpridjt er rüctl^altiäloS

über fid) bog Urteil au»: „3ft fie lüatirijaftig feine, meine
©djhjefter, fo bin idj fdjulbig einer ©reueltat, bie feine 3fteu'

unb 33ü^ung fann öerföfinen!" S)ie fittlid)e 9catur in ©efar ift gum

©urd^brud) gcfommen; in bem entfe|enäöoUen Sidjt ber ®ntf)üUung

fiel)t er bie iual;re ©eftalt feiner Xat; fie geigt iljm [et^t ein anbereä

®efid;t alg öorbem. Stber lDeId)e§ finb bie SÖiittcIglieber gjoifdjen ber

@rfenntni§, ba^ S3eatrice SQionucI^ unb feine ©djiüefter ift, unb bem

Urteil über feine Sat? Unter ben 2lu§Iegern üernidjtet J^offmeifter burd^

feine Sluffaffung ben fittli d;en ßljarafter ©efarS; er urteilt, nid)t bie

innere ©d}änblid)feit ber §anblung, fonbern ber SSerluft il)reg ^reifes

treibe ßefar gur SSeräiüeiflung ; er mürbe bie 5rud)t feiner äJiiffetat gu

genießen tradjten, wenn 33eatrice bie ©einige merben fönne; nur meil er

fid) Dom Srfolg gleid)fam berl;öt)nt fei^e, bü^e er ben SSrubermorb ab. —
®er ma^re ©ad)öer^alt ift biefer: %l§ ©efar SKanuel erftac^, tötete er

feinen ^einb, ber iljm 33ruberliebe gum g-allftricf legte; ber §a^ gegen

eine fold^e „©cl^Iangenfeele" bünfte i^m eine ©timme ®otteä unb feine

2;at al§ ein ©trafbottäug be» Isolieren 3ftid)terg. SSie gang anberä mu^
il^m bie %at je^t erfd)einen! 2Itterbing§ meifi er immer nod) nid)t, ba^

ber SSruber it)n nidjt l^intergangen, fonbern lange bor it)m 93eatrice§

Siebe befeffen I)at, moljl aber I)at er erfcnnt, ba'^ fein §af3 feine ©timme

®otte§ unb feine Xat fein göttlidjer ©trafaft mar, benn eine ©timme
©otteg ptte i^n marnen muffen, ben gu töten, ber ebenfo mie er felbft

in SSerbCenbung bie eigene ©d)mefter al§ 33raut liebte unb al^halb bon

feiner SSerblenbung loSgefommen märe. ?iid)t ba^ %nn be§ 23ruber§,

fonbern baä eigene Xun tritt i^m in eine anbere 33eleud)tung; je^t ^t
für i!^n nidjt mef)r ein in feinem 33efi^red)t fd)mäf)Iid) betrogener Siebenber

einen Sf^ebeubutiler, fonbern ber 33ruber ben 33ruber getötet. §ätte er

fid) bel)errfd)t unb nidjt ba§ Südjtfdimert ©otteä füljren mollen, fo f)ätte

er nidjt ben fdimeren '^hidj be§ S3rubermorbe§ auf fid) getaben; feine

£at d)arofterifiert fid^ alg eine Xat berblenbeter f ur5fid)tigf eit.

SSäre Sefar nid)t ber ®ntl)üttuug guborgefommcn, fo märe, nimmt ßefar

an, bei beiben 33rübern bie Siebe be§ 9}Zanne§ jum SBeibe in bie Siebe

beg 35ruber§ §ur ©d)mefter umgeformt morben. SSon biefent ©tanb|)unft

an§ flagt fid) ©efar be§ 33rubermorbe§ an; märe bie (beliebte nidE)t

bie ©d)me[ter gemefen, fo I)ättc er ben SSruber niemals mieber alg 58ruber

angefei^en, unb ein '3)urd)brud) be§ ©d)ulbbemu^tfein§ märe nie erfolgt.

— 2)af5 ßefar unmittelbar nad) ber %at feine Steue empfinbet, ift ber=

ftänblid), meil bie ©d)ulb, bie nad) KefarS SJteinung auf SlJianuel lag,

bie junge, nod) md)t einen Sag alte SSruberliebe in ScfarS ^ergen ber=

nid)tet unb ben alten §af5 mieber :^eraufbcfd)moren I)atte. SSenn nun

in unferer ©jene baä ©d)ulbbemuf3tfcin burd)brid)t, fo fottte man aU
•20*
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bie erfte Ucfaf^e für bio[en S)ur(f)bruc^ bie (Srfenntniä (£efar§ ertüarten,

bafe er ben 33ruber in faifcfiem 3Serbad)t fjatte; nacfi bem ®ange ber

§anblung !ann aber Sefar nicfitS öon ben älteren S3e§ie!)intgen be§ S3ruberg

ju SSeatrice erfaf)ren 1)ahtn; er [tirbt, oljne feinen fdjtoeren Irrtum burc§=»

\d)aüt äu 'i)ahen. ®aä ift um fo |>einlid^er, alä man firf) nidjt ttJo^I öor*

fteüen !anu, mie Sefar feinen 93ruber mieber alg SSruber anfeilen !onnte,

ef)e biefer Don bem SSerbad)te ränfeöoller i^alfd)l)eit gereinigt mar, ber,

folange er beftanb, eine 3flüd!et)r gu einem brüberli(^en 3SerI)äItni0 aul='

fd)Io^. — ^t^^ei^ffittä oermi&t man, ba'Q ber S)id)ter bie (Sntftel)ung

be§ ©djuIbbeiüu^tfeinS nid)t burd) bie 9}JitteIgIieber I)inburd) öerfolgt

unb haS: ©d)ulbbett)u^tfein fclbft nid)t entfaltet ^at; ber ®id)ter ^at bie

iljm fonft eigene ^unft, ben §ö^epun!t ftar! ^erüoräutreiben, in ber

S3r. ü. 9Jl. nid)t beriefen.

(Sinäelneg. Qm SInfang ber ©gene ifoliert bie %[ud)t ber 9iitter

bor Kefar btn 9Jlörber, ber allein in ber SDiitte be§ <Baahä fteljen bleibt. —
2(^nung§Io§ füt)rt bann ^f'i&etta btn aJiörber gum Seidjnam be§ ÖJe^-

morbeten; fie n»ei^ nid)t, ba^ fie if)n in geiriffem Sinne gu einer S3a^r«=

probe fü{)rt („S3red)et auf, i^r Söunben!")- — //3e§t fannft bu nic^tg

mef)r, al§ il)n räd)en": "®on (£efar mirb ben 93ruber räd^en, aber an fid^

felbft — „Unöerloren ift bir ber ©o^n ....": ein |3fljd)oIogifd) un=

tierftänblid)eg Söort: SBie !ann ®on defar fein §erä alä bie ©tättc be=

geid)nen, on ber be§ ermorbeten 33ruber§, ber ,,giftöoIIen ©djlange",

be§ „l^einbeS", Siebe gur 9Jlutter fortlebt?

©jene 6.

ßefar§ ©ntfdjiufj, feine Bluttat burd) feinen Sob äu fü^nen, ftet)t

feft; aber nod^ öermag er nid^t fo gu fterben, mie er fterben möd)te; er

ift entfd)Ioffen, ben DJianen beä SSruberS fic^ felbft al§ D|)fer gu bringen,

aber nod; fann er el nid)t freu big, mie er gerne Ujill, weil fid) 2But

unb 9^eib in feinem ^ergen mifd)en; ber ^Jeib ^at fein Seben öer*

giftet (©5. 9), er brol^t i:^m aud) bie ©eelenftimmung gu üergiften, in ber

er feine leiste gro^e %at üollbringen lüill. Siefe Xat verlangt einen

freien ß^eift, ber gan§ ber Xat get)ört. — ^n unferer ©gene ringt

Sefar um bie Steinigung feiner ©eele öon bem ^Jeibe, burd)

ben ba^ ©d)idfoI feiner §err tvav. Wit "^tib erfüllt e§ il)n, ba^

bie 3D?utter SKonuel il^ren „beffern ©oI)n" genannt t)at, nod( i^eftiger

aber erregt il)n gu eiferfüd)tigem bleibe „ber SSorjug", ben 23eatrice

bem Soten gibt, inbem fie um U)n nidjt mie um ben Vorüber, fonbern

rt)ie um ben ©eliebten trauert; er begefirt für fic^ baäfelbe, toa^ er

bem 93ruber gönnt, ben ©dimerj ber ©c^mefter um ben Vorüber;

fein Sroft ift e.§, ba^ ber S3ruber SSeatrice nid)t nä^er gel^ört al§ er

felbft ; er rtill iniffen, ba^ bie ©c^iuefter feine Slfdje mit ber beä 33ruberä

in einem 2lf(^enfruge bereinen mirb. — SSeatrice f|3rid|t in unferer ©§ene

fein 2Bort ; aber i^r Sun fprid)t aü§, toa^ fie cmpfinbet. ©efarg Erregung
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fteigert [id) öon leibenfc^oftlirfier Sitte ju Icibenfdjoftlidjer gorberuitß unb

fdjUefjIid^ §u Ieibcn[d)aftlid^er 9f?eftgnatton.

©cgen ba^ Tlotiü unfere§ 2luftntt§ crl)eben fid) ernfte 93ebenlen.

3n ber öorigen ©jene erfannte ße[ar, ba^ er eine ßJteueltat o!^negteid)en

begangen f)at; man erhjartet nad^ biefcr ©ufcnntniS ben I)öd)ften (3xah öon

SRcue über biefe Sat, jene „I}erot)"d)e Serjloeiflung", bie un§ „®emälbc

ber erf)aben[tcn ©ittltd^feit" liefert (Über b. ®r. beg 3Sergn. an trag,

©cgenft.); bie ©eele ßc[ar§ müfite gu fet)r Oom 9tcuegefüf)I eingenommen

fein, um für ein anbereä ©efütjl nnb öor allem ein fo fleinlidieg nnb

id)füd)tige§ ®efü})t föie bcn eifcrfüd)tigen 9?eib 3ftaum gn l^aben; e§ föirft

gerabegu peinigenb, menn (Sefar nad) einer fo gemaltigen Grfd)ütterung

feines SBefenS, burd) bie er innerlid) au§ bem ©leidigemid^t geworfen ift,

unb mit bem £obc§entfd)Iuf3 im ^erjen nod^ au§ S^eib um 5!JiitIeib bettelt;

ber 3"fi^)ttucc ift um fo mef)r bered)tigt, bie ©eele SefarS üon 9leue unb

SSerjnjciflung bet)errfc^t fef)en gu motten, al§ ber SI)or feierlid) ben ©injug

ber (Srinnl)en angefünbigt l^at. 3tn fid) ift e§ |)fQc^oIogifd) nid)t unlt)al)r,

monn ber 5^cib, ben ber Sämon in Sefarä ^crj gelegt f)at unb ber

mit il;m gro^ geworben ift, nid)t mit einem ©djiage meiert; febenfattS

aber erfc^mert e§ un§ fein ^ortbefte^en, in Sefar einen S^räger beg ®r=»

1^ ab enen unb jtoar be§ (£rI)obenen ber Sfleue §u fe!f)en.

(Srregt ba§ gortlüirten be§ bömonifc^en 9?eibe§ ein nid^t tüegäu«

refleftierenbeS 5!}Zif3bef)agen, fo oud) ha§ f^rortbeftel^en ber gleid)fatt§ öom

®ämon geloirften Siebe KefarS gu SSeatrice; in ber „leibeufd^aftlid)

;(ärtlid)en §eftigfeit", mit ber er 33catrice umfd)tingt, tritt biefe Siebe ju

Sage. Sind) bie f^ortbauer ber Ictbenfd^aftlic^en Siebe föiberfpridjt an ftd^

nid)t ber ^ft}d)oIogifd)en 2öaf)rfd)einlid)feit; moI)t tritt in Seffingä 9?at:^an

in bem SSerl^ältniS smifdjen bem STem^jctl^errn unb JRedia ber Soppelumfd^Iag

Hon leibenfc^aftlic^er Siebe gur ©utfrembung, bon ber (Sntfrembung gur

brüberlid)en Zuneigung mit grof^er (Sntfd^icbenljeit ein (SSegmeifer, I. 3Ibt.

©. 179), aber bei einer fo bömonifc^en Siebe mie ber EefarS ift ein

fofortiger Slbbrud) nic^t natürlich. 9?ur muB auc^ l^ier mieber gefagt

mcrben, ba^ burd) bie ^ortejifteng biefcr Siebe ber (Sinbrud fittlid^er

®rf)abenl)eit ftar! beeinträd)tigt mirb.

^^tm 7.

^aä) einer SSemertung in ber ?lbl)anblung : Über ben ®e6r. b. (Sf)or§

in b. Sr. berlä^t ber S^or ben engen freig ber ^anblung, um fid^ über

33ergangene§ unb künftiges, über baS^ 9J?cnfd)Iid^c überljau^t gu öerbreiten

unb bie grof5cn Stcfultate be§ Seben§ gu gicl)en. ©o reid)Iid) ber ©id^ter

f)iermit bem Sf)or bie f^rei^cit gumifjt, fo mirb bod^ immerbin »erlangt

hjerben muffen, balß ba§ ßf)orIieb au§ ber Situation mic au§ feinem SBoben

^erauStüädjft, unb bafj e§ bor affcm ben GI)araftcr einer bom SSefonbern

in§ ?Ittgcmeinc gcljcnben JReftcfion trägt. Unb gmar rt)irb ba^ Sl^orlteb

fid) um fo weniger f)od^ über bie Situation cr!^eben, je mel^r bie ©m^)*

finbnng ben ßf)or gIeicE)fam bei bem ©efd^el^enen feftt)ält. 33ei unferem
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(Sl^orliebe fällt §unäc^ft bie in x^m tüaltenbe !ontem)3latibe Olu^e auf;

nirgenbS merft man htn frciftigeti ^iilgfrfjlag norfjgitternber ©mpfinbung;

ber ßf)oc f)at fidf) au§ ber (Situation !^erau§refleftiert, na(f)bem er öorl^er

in ftarfer 9[Jiitem:pfinbung mitten in ber §anblung geftanben I)atte. (Sin

fo empfinbungSarmeg E^orlieb l^at an biefer ©teile feinen JRaum, unb

ftrf)er ift '3)ün^er gegen SSeüermann im Siedet, menn er bie öor unferer

©jene ftei^enbe QciU ©ebanfenftrtd^e ni(f)t aU SSegei^nung einer ^aufe
beutet, in ber fid^ ber tief erfd^ütterte, gunädEift feine SSorte finbenbe ßf)or

§ur S3etradf)tung fammelt, fonbern al§ „eine pfäHig [teilen gebliebene Sln=

beutung einer fpäter auSgufüHenben öüdfe". — 5tud^ ber IogifcE)e Qw
fammenl^ang glüifc^en bem Kl^orliebe unb ber öüraufgef)enben ©jene ift

fein fef)r enger; nur ber erfte 2Ibfa| fliegt leidet unb natürlidf) au§ einer

9lefIefion über bo§, mag ber Gi^or miterlebt !^ot. ^ür ben meiteren ®e=»

banfengang fef)It bie 9tufnü|3fung on ba§> ©cfd^el^ene, ha ber Untergang

beg f^ürftenl^aufeg feinegmegg eine t^olge ber im „SebenggehJÜl^Ie" er^

regten 2eibenfdf)aften ift; bag ©d^icffal beg ^-ürftenl^oufeg bollgie:^! fidf) im

engen 3flal^men ber ^amilie. — ®ie ©el^nfudfjt nod^ ber ©tille ber Iönb=

Ii(^en ^tur unb bem ^rieben fföfterlidEier SSergeinfamfeit, öor allem aber

ber ©cf)IuB: ,/'3)ie SSelt ift bollfommen überall, mo ber SJienfd^ nid^t l^in»-

fommt mit feiner Qual" erinnern an 9f?oiiffeau.i)

©§ene 8—10.

5tm 26. Januar 1803 fc^reibt ©exilier an ©oetl^e: „(£g fommt

biefer legten ^anblung fel^r gu ftatten, ba'<ß idf) bag SSegräbnig beg SSruberg

öon bem ©etbftmorb beg anbern fe^t gang getrennt ^abe, ba'^ biefer jenen

5Iftug öorl^er rein beenbigt, alg ein (SJef(^äft, bem er öollfommen abwartet,

unb erft nad^ (Subigung begfelben, über bem ®rabe beg Sruberg, gefd^ief)t

bie Ie|te §anbluug, nämlic^ bie SSerfud^e beg (S:^org, ber SD^utter unb

ber ©djtuefter ben ®. ßefor gu erl^alten, unb il^r öereitelter Erfolg, ©o
tüirb alle ^Sertüirrung unb öorjüglic^ alle bebenflid^e SSermifd^ung ber

tf)eatroIifd}en Zeremonien mit bem ©rnft ber §anblung üermieben."

®ie 33r. b. Tl. ift ba§ britte ©rf)illerfd^e ®rama, in bem ber SDid^ter

feinen ^u erfiabener 2^at entfditoffenen gelben in SSerfud^ungen ]^inein=

fül}rt, in benen er bie ?^eftigfeit feineg (Sntfd^Iuffeg fäm^fcub erproben
muß (f. 0. ©. 86 f. unb ©. 221). „®ie moralifdfie 3tt'ecfmäf3ig!ett" niimlic^

h)irb nad^ ©d^itfer bann am beutlic^ften erfannt, tüenn fie im SBiber-

ftjrud) mit anberm bie Oberl^anb bet)ält; nur bann erhjeife fid) bie

gonge 9Jfac^t beg ©ittengefe^eg, toenn eg mit allen übrigen 9?atur=

fräften, b. 'i). @mt)finbungen, trieben, Slffeften, Seibenfrf)aften, bem

©rf)icffal uftr. im ©treit gegeigt lücrbe unb alle neben il)m tf)rc ®eroalt

1) 2)ie aSorte: „9?ur in Befttnrmter §ö^e sieget" u. f. w. finb nic^t burcf)

Bitblicfie T^afUmq -^u bertiefen; ber c[an^e ^n'\ammeni)ttnc^, öor allem aber bie

?ßorte: „"Sem Dualnt ber ©täbte trätet e§ (sc. ba§ 3Serberben) ft(^ nnd^" »erlangen

bie eigentlid^e Raffung; iSelfermann berfteftt bie nieberen irbifc^en S^riebe aU bie

TOeberungen, in benen 3Serbred^en unb Ungemac^ Raufen.
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Über ein menfrf)Iid^e5 ^erg berlören; ber SBiberftanb allem fönite bie ^raft

ftdjtbar macf)en (Üb. b. ®r. be§ SSergn. nn trng. ©egenft.).

©§. 8. ®er erfte Seil ber ©jene umfaßt ba§, &c\pxäd} ßefar^

mit bem jüngeren ©l^or; ber ^ro eite %di ba§ ®ef|3räcf) mit bem älteren

d^ox; in bem legieren liegt ber ©rf}lr)er:punft ber ©jene. — ®er 3tuf=

trag be§ dürften an feinen ßf)or toirb üon 2öid)tigfeit für bie leiste ©jene.

5)ie 5ßerfudf)e, ßefar bem ^ehcn ju erf^altcn, beginnt ber ältere ß^or;

mit gutem ®runbe, ba feine 9Ka:^nungen um ber ©teKung tüillcn, bie er

gu 5D^onueI l^atte, öon größerem 3^arf)brudE fein muf3ten. ©d^on ba% biefer

©l^or au§ feiner feinbfeligen §altung heraustritt unb bem dürften fein

Seben föieber lieb macfjen mU, ift etloaä 33ebeutfame§. ©aS erfte 2lrgu =

ment, mit bem ber Sf)or gegen Kefar§ ©ntfc^tuß, fterben ju motten,

anlämpft, lautet: „®enn auf ber SBelt teht niemanb, ber bic^ ftrafen

fann." ©efar geftef)t ba§ ju, aber er jiel^t baraug eine ganj anbere

f^olgerung, nämlid^, bafj er fid^ felbft ri(f)ten muß. (Ebenfo läßt er ba^

jmeite SIrgument gelten („SSußfert'ge ©ü^ne, weiß tc^, nimmt ber §immel
an"); ober mieber folgert er ba§ ©egenteit öon bem, ma§ ber SI)or

gefolgert feljen mtl. 5^ac[)bem ber S'^or üom ©tanbpunft beg ffte.ä)t§

(be§ meltlicf)en unb beS retigiöfen) ben (Sntfdjluß Sefarg au§ ben ringeln

SU lieben berfudjt ^at, ftettt er fid^ nun auf ben ©tonb^unft ber $fnd)t;
l^at er bisher Kefar barauf l^injuleiten t»erfud)t, baf] er nicf)t fterben
muß, fo nun barauf, baß er leben muß; erft bält er il^m bie ^flidEit

gegen fein ^an§ Oor („jiemt bit"), bann bie ^fnrf)t gegen ba§ fianb

(„Bunt $)errn biß bu bid) fdjulbig bem bertraiften Sanb") ; beiben ^flicf)ten

ftettt Sefar eine :^ö:^ere ^flicfit entgegen, jener eine bösere ^ftid^t gegen

fein §au§, biefer eine ^flidf^t gegen ^^ö^^ere Tläd)te. 'Sie ^ernfteüe ber

gangen ©jene finb bie Söorte: „®en alten ^luc^ be§ §aufe§ löf
icf) fterbenb auf. 'Ser freie Siob nur bridEit bie ^ette beg ®e=
fd^icfg." ®em legten rein eubämoniftifc^en 23eben!en be§ (S;i)or§: ,,%tr

bon bem Siobe geminnt firfi nid^t§! S3ebenf e§ mofit!" antmortet Kefar

nic^t mefir mit fadjlidfier SBiberlegung, fonbern fo, ba^ er ben ßf)or bon

fid^ entfernt unb fid^ auf fid} felbft jurüdjie^t („Söer ba§ erfuhr, mag idC)

erteibe , gibt feinem ^i^tiifdjeu me!^r 9ted^enfd^aft")-

©j. 9. Sie ©jene bringt für Eefar bie jmeite SSerfud^ung; ob=

lüol^I Kefar aurf) in biefer ©jene fein ©dfitoanfen berrät, fo bebarf eg

bod) für il^n l^ier offenbar eineg größeren ^raftaufmanbeg, um feft ju

bleiben, alg borI)er. i^fabetta I)atte fid^ bon ßiefar gefc^ieben unb i'^m

bie ©obnegftettung aberfannt („@r ift mein ©oI)n nic'^t!"): ^te ?tngft beg

TOutterl^erjeng fül)rt fie jurüd, unb fie nennt if)u tbieber: „50?e{n©o!^n!"i)

:3m 3Sa!^nfinn ber SSerjmeiftung botte fie 3!?erntd)tung auf bag ^aiipt

beg ©of)ne§ l^erabgemünfd^t, nun ruft fie bie SSertbünfd^ungen jurüd unb

1) ^ZadEibem igfabeüa in ber 5. ©jene ben ©ottern Xto^ geboten unb ficf}

bon if)nen lo^geriffen fjat, erfd^eint if)re JRücffefjr jum SSertrauen gegen bie ©öttcr

aüäutoentg üermtttelt.
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bittet: „Sebe, mein ©of)n!" ?tl§ if)r bann Sefar bie Unerträglicfifeit

eineg Seben§ t)orI)äIt, in bem ec htn ftummen SSorftJurf if)re§ eiüigen

Q5ram§ empfinben müBte, eröffnet jie i:^m ben ^luSblid auf ein gemein:*

fame§ ßeben, in bem fein SSortrurf if)n fränfen, ber ©(fjmers ficE) in

SBe^mut löfen unb beibe gemetnfam ba§> Unglüif beweinen unb ha^ SSer*

brecfien gubecfen njürben. 2Iurf) ©efar eröffnet gur 5tntlrort einen 3lu§*

blid in bie gu'funft; alleS ha$, traS bit 93^utter it)m berfprod^en :^at,

fann fie nac^ feinem Urteil nur bann fialten, menn ein Siotenmal beg

S3ruber§ ©taub unb ben feinen ttereint; nid^t bie 35ereitfd^aft ber SD^utter

äu »ergeben ift if)m bie 93ürgfcf}aft, ba^ Siebe unb 5[RitIcib fid^ i^m gu*

menben rtjcrben, fonbern fein S^ob. ®ie 3flut)e feiner ©eele befunbet

fid) burcf) ba§ ruf)ige SSorbenfen in bie ^i^funft. — §ot ficE) bo§ ®e*

f^räd) bislang um ba§ :perfönti(^e SScrpItniS öon S^uttcr unb ©ol^n

gebrel)t, fo nimmt e§ nun eine me^r objeftiöe SSenbung: ^fabelto fucl)t

ben Gntfd)IuB be§ ©oljneS, feine Sat burd^ feinen 5:ob gu füfinen, bur^

ben §intt)ei§ auf bie fü^nenbe ^raft ber genugtuenben SBerfe (opera

satisfactoria) gu bernid^ten. 'Sie SIntmort EefarS entplt ein boppelteS

Wloüb für fein 33e^rren auf jenem (Sntfd)IuB; er fann nid^t mef)r leben,

felbft menn er nod) leben irollte; §unäd)[t meil il)m ein Seben in S^^'

Inirfd)ung, ein Seben oljue SebenSfreube unerträglid) ift, fobann rteil i'^m

ber S^eib auf ben burd) feinen Sob bon allen irbifd)en 5!JJängeIn ge*

reinigten unb über allen SBettftreit gur ©ötterpfjc erl^obenen trüber

baB Seben §u einer Öual madjen mürbe. 5D?an bead^te an biefer ©teile,

bafi Gefar !)ier nid)t bon bem f^rid^t, mag i^n ^u fterbcn §it)ingt, fonbern

bon bem, ma§ il)n gu leben l^inbert. ©ine 3Sermifd^ung ber S5ett)eg=

grünbe Gefar§ fid) felbft ^u töten befielet nid^t; beftänbe eine folc^e SSer*

mifdjung, inbem gu bem fittlidfien SSeföeggrunbc, (Süf)ne leiften gu motten,

nodf) ©iferfucEjt unb 9?eib fiin^ufämen, fo mürbe ber fittlid^e SBert ber

Slufo^ferung KefarS tief finfen unb gän,3[IicE) unme^bar merben. — 93i§=

^er ijat i^fabetta bie (55rünbe ©efarg, fterben §u motten, angefochten;

nun fud)t fie burd^ bm .^inmei§ auf iljten Kummer unb ba§> S^raurige

i^rer Sufunft ba§ ^ietätSgefüf)! Gefar§ ju erregen; ftatt ber irbifc^en

£)tlfe, bie er berfagen mu^, berbei^t er il)r eine überirbifdE)e ^ilfe: oI«?

©Otter motten er felbft unb Wanuel, ein ^meiteS ^öioSfurenJjaar, i^r

mit ^roft nal^e fein. ®er ©inbrud biefer (Selbfterf)öl}ung gum ®ott,

biefer ©efbfta^of^eofe, ift auf^erorbentlid) l^einlid). — ©nblicö ein le^ter,

Iierjbemegenber SInfturm, bei bem :gfabetta um ben SJJörber ?KanueI§ i{)re

9trme „mit Ieibenfcf)aftlidf)er §eftigfelt" fd^Hngt; aber bergebenS, Eefar

madit fid^ fanft bon i^r Io§, unb fie merft tro^ atter (Sanftheit bie(£nt=

fd)ieben:^eit, ber gegenüber fie mad^ttoS ift. ®od^ btelletd^t gibt c§

nod^ ^Rettung! 2So§ bie 50^utter nid^t bermod^t :^al, bermag bielleidjt

bie ©d^mefter.

©,V 10- ®te britte SSerfuc^ung. 2ööl)renb man bei ben beiben

erften SSerfud^ungen ben (SinbrudE l^otte, ba^ Kefar in fetner ©elbftf)ut

bötttg ficfier fei, em^finbet man bei ber brittcn 58erfud)ung fofort ben
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©rnft ber ®efaf)r, bie ©efarä @ntfd)lufe brof)t. 33et bem erfd)einen

58eatrtce§ öerl^üllt [irf) ©efar, firf) untüilltürltcf} öor ber ®cfaf)r f(f)ü^enb,

bie in il^rem 'änbüd für if)tt liegt; er tüciB, e§ gilt je^t eine Prüfung
unb einen neuen ©eelenfampf. SSie im ^erjcn SD^aria ©tuart§ nod^ furj

Dor it)rem 3:obe§gange ber „füfie jtrieb be§ Seben§" untuillfürltcl), aff=

gewaltig lieber aufluarfjt, fo ertüacl)t in ßefarg erftorbener SSruft beim

Slnblid be§ „:^oIben Seben§engel§" tüieber bie Hoffnung unb bie Seben§=

luft; aud) Ijier beftätigt fid) irieber bie oben (6. 77) angeführte Se=

oBaditung (Sd)Open^nuer§, baf3 aud) bei bem, ber bereit ift, ben 2eben§*

lüillen gu öerneinen, bie Sodung ber Hoffnung unb bie fid) immer lüieber

onbietenbe SSefriebigung be§ 2öiffen§ eine ftete 5ßerfüf)rung gu erneuter

23eial)ung be§ 2öiIIen§ gum Seben ift. — ^n fd)arfem tontraft §u ber

58eatricen entgegenmadenben Siebe ßefarS ftef)t bie 3urücEI)aItung S3eotrice§.

DI)ne ben S3ruber sunäd^ft anjureben, bietet fie fid^ jum D^fcr für ben

geliebten S^oten an; fie ermeift i^re ^ flicht unb il)r '3ied^t ju fterben

QU§ ibrer Sd)ulb am Sobe WanmU; nad) ber Q^iff^^^nrebe be§ 6;f)or§

tuenbet fie fid^ bann bittenb gn ben SSruber, er möge fiel) ber SOf^utter

erhalten unb fie felbft für fi(i eintreten laffen. ©efar f)ört au§ if)rer

93itte nur bie ©el)nfud)t nad) ^Bereinigung mit bem (beliebten :^erou§; au§

feiner tief bermunbetcn ©eele fommen SBorte öott Sitterfeit. <Bo ift ba§:

®rüd§gefü^I, ba^ feine ©eele 9tnfang§ be:^errfd)t I)at, in :^eftigen ©c^mer^

umgefdilagen. 5tl§ ober bann 93eotrice feine eiferfüditige tiage: „©r

lebt in beinern ©dimerg ein feiig Seben; id^ merbe eioig tot fein bei ben

Stoten" unter Sränen mit bem freunblic^en 5tu§rnf „o 93ruber!" be=

antraortet :^at, ba fd)tögt ber ®d)mer5 mieber in teibenfd)afttic^e ^reube

um: „©c^mefter, meineft bu um micE)?" 2lber fd^on ha§ näc^fte Sßort

33eatrice§: „Qeht für unfere 5!JJutter!" ruft mieberum einen jä^en 6timmung§*

med)fel I)erüor, bi§ enblic^ 93eatrice burd^ i^r §ärtlicf)e§ 2tnfd)miegen unb

il^re 33itte: „3:röfte beine ©dfjirefter" bie Ic^te ^eri|)etie f)crbeifü:^rt, bie

gefar ouf ben ©t^fel be§ OUüdä I)ebt. Sc^on berfünbigt ber Efior:

„©ie f)at gefiegt ... (Sr mät)!t ba^ Seben", ba öffnet fid) int §inter=

grunbe bie $erf^e!tioe auf 93?anuel§ ©arg. 'Ser 3lnblid fd)rcdt Eefar

auf, ben am §er§en 33eatrice§ SebenSluft umfangen l^ielt; mit einem 9flud

(„IJJein, 93ruber !") gerreißt er bie Sanbe, bie if)n mieber an bie (Srbe fnü:pfen

njotfen, 9}?tt(etb unb Siebe; ber SSille §um Seben ift bernid)tet unb bie

trif{§ übermunben. ©eine ©eele ift gereinigt Oon allem 9Zeibe,

feit er bie SCränen gefef)en I)at, bie and) xf}xn gefloffen finb; nxd)t in

f)eftiger Erregung, fonbern in :priefterlid^er 3?u^e bringt er fid^ felbft

jum D^fer bar.

Sie ©d^Iuf^reflcjion be§ Gl^orS bleibt fjinter ber '^at Eefor?

jurüd, ba itjre (Srl)abenbeit bem SI}or nid}t -^u ooffem S3emuJ3tfein ge*

fommen ift. '3)er Efior I)at ben Irrtum einer SebenSanfd)auung etfannt,

für bie ba§ Seben an fid^, abgefe^en bon feinem ;5nl)o(t, ba§ l^öd^ftc

®ut ift; er mei^ nun, ba^ ba§ Seben burd) ba§ größte alter Übel, bie

©dEiutb, böllig entmertet merben !ann. 33i§ ju bem ^ofitiben (Mebanfen,
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ba^ e§ [tttltcf)e ^fltd^t fein fann, ba^ Seben um eine§ {)ö!^eren ®ute§

Witten I)in§ugeben, bringt er nic^t üor.i) —
S^arf) bem SSorgange be§ 2iftf)etifer§ ©olger l^at man un[ere ©jene

getabeÜ, weil in t^r ein gufälligeä (SreigniS, ha§ ©idjtbartoerben be§

aufgeba{)rten ©arge§, bie Gntfi^eibung i^erbeifü^re; biefer unföürbige

ST^eaterftreicf), urteilt ©olger, entftette ba^ ganje ©tücf; mit Sftec^t öer==

teibigt §. 33. SSegener (8. 68) btn "Sidjter, ba \a ber ®e[tnnung§med^fel,

wenn aud) ber ^^ttpunft feineS @intreten§ burd^ jenei „gufättige" @r*

eigni§ beftimmt wirb, aiii) of)ne ba§]tlbe eingetreten wäre. ^nbe§ muß
bo(f) ein§ gugeftanben werben: ^ad) bem oben angefü{)rten SSriefe öom

26. Januar war e§ ©rfjitterä 9(bl'i(f)t, bie Ic|te §anblung über bem ®rabe

be§ 93ruber§ nad^ bem 93egräbni§ ge[d)ef)en ju laffen; ju ber reintid)en

©(Reibung ber beiben §anblungen beftimmte i^n bie 3tbneigung gegen

bie SSermifd^ung „ber t[)catralif(^en B^temonie" mit bem Grnfte ber

^anblung; wenn nun auc^ in ber un§ üorliegenben ^Bearbeitung bie beiben

^anblungen jidf) nur in einem fünfte berüt)ren, fo ptte man bocf) gern

gefeiten, wenn [ie gang außer einanber lägen, ba bie 5reif)eit ber Xat

Gefar§ fd^ärfet f)erau§treten würbe, wenn jte ol^nc äußeren Stnftoß rein

öoh innen !^erau§ erfolgte.

(Erneuert werben muß ber 5SorWurf, ber bereits bei ber 6. ©jene

au§§ufpred)en war; aud) in ber legten ©gene :^at Sefar§ ©eele noc^ 9taum

für ben ^^Zeib auf ben gemorbeten SSruber unb für bie Siebe ju ber

©d^Wefter=58raut. 2Bof)I gewinnt ber SicEiter ben bebeutenben SSorteil,

Sefar im fiegrei(^en ^am^jfe mit feinet Siebe §u Seatrice geigen gufönnen;

aber SBorte wie biefe: „^ä) l^alte in meinen Strmen, tva^ ba^ irbfd^e

Seben gu einem So§ ber ®ötter mad^en fann" finb bei einem SJJanne im

:^o^en 9Jiaße anftößig, beffen fittlid^eS 93ewußtfein im näc^ften 3tugenblid

eine 2^at I)eroifd^er ©ittlid)feit gebären fott.

^üdhlid auf ben IV. Stufgug. '3)er Et)arafter be§ gangen

®ramo§ a\§ einet S^ragöbie pngt bon ben wenigen ©genen ber gweiten

Öälfte unfereS 9(ufgug§ ah; biefe ©genen fonftituieren ba§ SSefen beg

©tüd§ aU einer t)atf)etifd^en ^^ragöbie. Tlan barf erwarten, bafi in

ben ©genen, in benen ber tragifd^e ©df)Werpunft liegt, ba§ eigenortig

^at^etifd)e mit atter (Sntf(Rieben!) eit l^eraugtritt. ®ie ^orm be§ Grf)abenen

in ber ba§ ^at^etifd^e in ber 93t. b. 3R. etfd^eint, ift ba^ ©t^abene
ber §anblung; gum (Sr^benen ber öanbtung wirb erforbett, baß ba§

Setben bah SSetf be§ moraIifd)en E^araftetS fei; bie§ ßrbabene ftettt fid)

in gwei f^^ormen bar: entwebet tv'dlfU ber SD^enfd^ au^ STdEitung für eine

^flid^t ba^ Setben ; ober ber TOenfd^ büßt eine übertretene ^flid)t moraüfd^

;

in jenem ^atte beftimmt ben SlJJenfd^en bie SSorftettung ber ^flid^t aU

1) Sc^ilfer: Über b. ®r. b. SSerpn. on trac^. OJeqenft. : „S^be Wnfojjfenmg

be§ 2eben§ ift ^itieclrtiibrtg ; benn bft§ Seben ift bie 33ebinaung aller @iiter; ober

Ulufopferunq be§ 8eben§ in moratifd^er SlbUc^t ift int ^obcn (Mrabe- ^^ttJCffmä^tq

:

benn ba<i Seben ift nie für fid) felbft, nie aU S^^^r ""'^ '^^^ SD'Jittel jur ©ittltc^'

feit lri(f)tig."
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gjJotiö, unb fein Seiben tft eine 2ötffen§f)anblung; in biefem ^aüe be*

ftimmt tf)n bie SorftcHung ber ^flic^t aU 9JJad)t, unb fein Setben ift

blo^ eine 3Birfung. Über ba§, ©rljabcnc ber iReue äufjert fid) ©d)iffer

in ber m^anbhtng: Üb. b. ®r. be§ SSergn. an trag, ©egenft.: „$Reue

unb 5ßer5tDeiftung über ein begangenes SSerbrec^en jeigen un§ bie Wad^t

be§ ©ittengefe^ei nur fpäter, nid}t fd)iüäc^er; e§ finb ©cmälbe ber et-

fiabenften (Sittlid)feit, nur in einem geluattfamcn Suftanbe enttüorfen. (Sin

gfKenfd), ber iregen einer öerte^ten moraIifc^en^fIid}t tierämeifclt, tritt eben

baburd) 5um (5^ef)orfam gegen biefelbe jurücf, unb je furd)tbarer feine

©elbftbcrbammung fid) äufsert, befto mäd}tiger fe{)en lüir ba§ ©ittengefe^

i^m gebieten." ®a§ (Srt)abene begfreiermä:OItenSeiben§ tritt in bte

(Scfd^einung, hjenn ber ^ugcub^afte fein Seben freiluitlig ba^ingibt, um

bem ©ittengefel gemäf? gu ^anbeln, ober aucf), wenn ber 5ßerbred)cr unter

bem Bmange be§ ®cunffeu§ fein Seben mit eigener .•spanb j^crftört, um bie

Übertretung be§ ®efe^e§ an fid) ju [trafen; in le^terem ^alle offenbart

fid^ jene r)eroifd}e SSer.^lüeiftung, bie alle ®üter be§ Sebenä, bie ha§ Seben

felbft in ben ©taub tritt, meit fie bie mifsbimgenbc Stimme bed innern

9?ic^ter§ nid)t ertragen fann (a. a. D.). — 9)lit aller (Sntfd)iebenl)eit

arbeitet ©d)itter bie gmeite ^orm ber ®rr)aben^eit :^erau§; fobalb Kefar

feine Greueltat erfennt, fte^t ifim berßntfd^Iu^ feft, §u fterben, unb biefen

entfd^Iufe uerteibigt er fiegreic^ gegen bie Sodungen ber ©elbftliebe.i)

iminber fdiarf tritt ba§ erhabene ber $Reue ^erbor; mf)i nennt fid) ßefar

einen SSerbred)cr, ben ber Stüd)e fc^merfter brüdt, bem fein ®tüdad)er

in§ §er5 fc^aut u. f. tu., aber ber gange Buftanb Kefarg legt fid) bem

3ufd)ouer nid)t anfd)autidi bar; er muf3 fid) bie feelifdien SSorgänge

fonftruieren, ftatt fie mit (Sefar §u erleben. ^tHerbingS entf^rid)t e§ öoü-

fommen ber beroifd)en ^fJatur ©efarg, wenn er fid^ nid)t in ba§, Un-

mieberbringnd)e öerfinnt, fonbern ben (Sntfd)IuB 5" ^er fübnenben %at

faBt, aber 'man ermartet bod), in bem !tar ju fel)en, rt3a§ er burd) feine

Zat üertoren "^at unb ma§ ibm feine %at fo furd)tbar erfd^einen lä^t —
®et Sob (SefarS ift eine SSiUenSbanblung, eine freie ^at;

fie ift bie ein,^ige ^at, aü§ ber mir beutü^ bie ®eifte§felbftänbig-

fett be§ 5?Jenfc^en I)erau§Iefen, froft bereu er bie gjaturnotmenbigfeit in

fic^ bridit. ®ie S-reiI)eit mürbe mtr bann öcrbunfett fein, menn ^rau

öon ©taef mit $Red)t beftauiJtete, @d)iffer b^be in bie SSemeggrünbe ßefarg,

fid) fetbft 3U töten, auc^ 9Jeib unb eiferfud)t aufgenommen. 9?id)tig ift

aUerbingS, ba^ ber ^eib in berfclben 5Rid)tung motibierenb mirfen fönnte

mie bie"5D?ad)t be§ fitttid)en ®efeöe§, tatfdd)tid) aber mirft ber %cib nid)t

ein (f. oben ©.309), fo baf? GefarS 2:ob nid)t bie ';\-orge cinc§ 9?id)t-

anber§fönnen§, eineö ^n^, fonbern einer freien entfd)eibung ift. — SBenn

ioit nun gteid)mo:^I am ©d^Iuß be§ ®rama§ nid^t ben botfen (SinbrucE

1) $«offmetfter (©. 85): Sad (£rr)abenp itnb gRiibvcnbe {an ber Zeit Sefar?)

ifl ber fefte, freie (Schritt, iromit er 511m Xobe (ief)t. bie nrofte ©efinimng unb bie

fienenbeit ©riinbfäfee, bte er fogteicE) betöttgt, im S?onfItft gegen bie natürltcl)en,

menfdjlid^en ^Regungen.
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bermen[dE)IicEfenS-reiI)eit geiüottnen Ijoben, fo f)ängt ba§ mit folgenbem

§u)ammen: 58i§ gu ber 2:at Se[at§ l^tn ift alleg <Bd)id\aU)xialtzn, fo baß
ber 3»frf}auer unter ben Sinbrud einer dira necessitas gebannt ift; foU

ber ^"fcDßitei^ öon biefem 3n|)bru(i befreit werben, fo mu^ burcf) bic

freie 'Hat be§ 9JicnfcE)en bie '^ad)t be§ ©c[)icEfaI§ gebro(i}en

hjerben. ^n ber Xat fagt auä) Sefar: „©en alten f^IucE) be§§aufeg
löf id^ fterbenb auf. S)er freie Sob nur brid^t bie ^ette be§

©efd^idfg." 3ut" SSerftänbnt? biefer SBorte erinnere man ficEi an bie

onberen: „©ie näcfjfte Sonne finbe oon SSerbrcd)en rein ba^ §au§ unb
leudjte einem fröl^lid^ern G.^efd)Ie(f)t." ©er $Ian beg (S(f)idfa{§

f)atte oI§ le^teg ^kl bic SSertilgung be§ ganzen ^ürften^ufeS, ttiie au§

bem STraume be§ gürften unb ber Deutung beSfelben ^eröorgef)t (II, 5

„ . . töten njürbe fie (sc. bk S^oc^ter) il}nt bie beiben @öl}ne unb fein

ganger ©tamm burrf) fie berge^n"); ber alte glucf) be§ §aufe§ tuürbe

firf) erft in ber SSernicTjtung be§ ganzen ©tamme§, nicf)t nur be§ 5D?anne§=

ftammeS auSgctoirft Ijaben.

9ln fi(f) ift e§ tüo^t ©(f)i(ifal§rt)iffe, ba§ (Sefar ftirbt; aber ba^ er

unmittefbor narf) feiner ^^c^öeltat ftirbt, ba^ gefd^iefjt miber ba§

©cfiidfal; ba§> ©dfiicffal roill i^n mit eben ber Tla(i)t im Qebtn §urücf*

tjalten, mit ber e§ {f)n in bie ©c^ulb hinein geftofjen ^at, b. t). mit ber

Siebe gu 93eatrice; biefe Siebe aber ptte ben Untergang be§ gangen

§aufe§ gur f^olge ge!^abt, benn fie l^ätte aud) S3eatrice in§ SSerberben

tierftricft. S^^^e^n Sefar ben S^ieijungen ber Siebe tüiberfteljt unb fic^ ben

^ob gibt, löft er ben alten r^iud) auf unb gerbrid^t bie ^ette beg ®e=

ftf)tcE§; burrf] feinen jJ^ob f)at ber f^tudf) feine ^raft öerloren, fo ba^ nun
bieSonne einem fröl)lid)eren ©efd^ted^t leud^ten fann. 9Son ben ©tamme
be3 ^-ürften ift in 93eatrice ein gciunbe§ 5Rei§ geblieben, in bem ba^^

3^ürften:^au§ erl^alten njerben fann, gerabe bie olfo, tion ber bie SSer*

nid)tung be§ <goufe§ au§gcl)en folltc, fid^ert beffen ^ortbeftanb. — Seiber

Ijat ber ®id)ter ben 2tu§blid auf eine gtüdftc^ere 3ufunft be§ entfübnten

©efd^Iedits nidfit flar genug geftaltet; 58eatrice erfdieint nic^t mie i^^^^i*

gcnie al§ bie, ttjetd^e berufen ift, irieber ."geil unb Gegenüber bie ©cE)rt)eIIc

be§ ^iaufe§ §u bringen, ba^ e§ fidf) lieber mit frifd^en Seben§blüten

fd^müde. SSor attem aber mufs ein 93ebenfen erlauben werben. „®er

freie 'Hob" GefarS ift gunäd^ft nid)t§ al§ eine ©üfjne feiner f^reöeltat;

aU ©ül^netob aber brid)t er bie £ette be§ ©cfd^idS nic^t; lüo!^I tDirb

ber x^ludf be§ §aufe§ aufgelöft, Weit Sefar bem Sc^idfal gutotber in

freier £at fein SSerbredE)en füfint; aber er ftirbt nid^t, ba mit er ben

^lucf) auflöfe; bie 9Iuftöfung be§^Iuc^e§ ift eine !Rebenn)ir!ung. SSenn

ber ®id)ter un§ bie menfd^Iid^e 5rei{)eit im ^am|)fe mit bem ©d^idfol

geigen tuoffte, i'o bürfte nid}t baS^ Verlangen KefarS, bcn^^ob be§ 58ruber§

an fid) gu rnd)en, ber SSemeggrunb für feine ScIbftentfeiOung fein, fonbern

ba§ SSerlongen, burdE) eine freie £at ben alten f^Iud) beS öaiifeS auf*

gulöfen. ©ollten mir gegenüber bem ©djidfalSmalten ba^ fro!^e 93ert)ußt*

fein unferer ^reÜ^eit geroinnen, fo l}ätte ber Xob Gefar? nid^t (Sü'^ne für
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[eine eigene Qdjulb, [onbern eine Xat fein muffen, mit lueldjer ber §elb
nidjtä beabfidjtigtc all baä bämonifd)e g-ortiüii-len beä ^^amiüenfludjä ab^
5ubced)en. (Sä Ijätte gu einem 3tocifampf äiuifdien bem ©d)idfa( unb
bem SWenfdien (^^ille gegen äBiüe) tommen muffen, in bem ber 9D^enfd)

fcaft feiner bämonifdjen g-reifjeit baburd) fiegte, bafi er in freiem Sobe
fidj felbft aus ber ^etU ou§fd)altete, beren crfteä ®Iieb ber g-reüel be§
5-ürften unb beren le^teä mkb bk S^ernid^tung bei ganzen §aufeg ift.

2)ie Stniage be§ ©tüdl ptte für eine foldjc ÄJenbung bie nötigen S>oraul=
fe^ungen geboten; in bem üom 2)ämon gcioirtten §affe gegen bm 33ruber
unb in ber gleidjfalll bämonifdjen Siebe jur Sdjiuefter ivami bie äBaffen
üor^anben, bie ßefar bem ©d)idfat au^ ber §anb ptte fd)iagen !önnen,
toenn er — au^er \tanbc, biefen §aB unb biefe Siebe fidj au§ bem
§er5en gu reifjen — burd) einen freien Xob ben serftörenben SÖirfungen
fiuüorfam, bie ber ®ämon mittelfi bei Joffes unb ber Qkht bind) i§n
lüirfen föoÜte; man I)ätte bann bie g-orm bei ©elbfto^jferl getrabt; burc^
biefel ©elbfto^fer märe ber glud) bei ^jaufel üernidjtet morben. SSie
in unferer legten ©jene mürbe (Sefar bann bcn SBerlodungen ber Siebe
f)aben äöiberftanb leiften muffen; er mürbe fic^ aber nid;t getötet ^ahen,
roeif er fd^ulbtg mar, fonbern tveil er nidjt auf fidj unb feine ^^amtlie
ben ^fudj einel ^nceftel laben moUte, ber all ©djulb ben gtud} be^
2lf)nf)errn fortgeleitet I)ätte. —

iiüfkblick auf ks guiije Drama/)

1. ®ie SBelt, in meldjer unfere Sragöbie fpielt, ^tiQt bk einfadjen
Sebeniformen ber „alten |)oetifd)en" Söelt, nid}t§: oon ber 'iiieU

geftaltigfeit unb „ber fünftlic^en (£inrid}tung" bcä mobernen Sebenl.
S)ie ^3oIitifd)en SSerpItniffe in 9}Jeffina finb üon antifer (£infad)f;eit, fo
lüie etwa bie Serpltniffe in Xljeben ^ur S^it be^ tl;ebanifd;en iöruber^
paarel. S)er ®idjter tut bie ^aläfte mieber auf unb fü^rt ba§ Seben,
ba§, fidj bei unl in ba§ innere ber Käufer äurüdge^ogen ^at, in bie

Offenttic^feit fjinoul. Obmo^I bie §anbtung unferer Xragöbie feinen
politifdjen etjarafter trägt, fonbern fid) auf bem S3oben bt§ g-amilien*
lebenl abfpicit, trägt fie bod> ben @runbd;arafter einer öffentlidjen
§anblung. (^Tm beutlidjften geigt fidj bk Cffeutlidjfeit ber §anblung in ben
legten ©genen, in benen fid) ber ©eelenfam^f ßefarl in öoUer £)ffent(id)feit
abfeiert.) ?tber nidjt nur allel „füiift(id;c 93tad)mert" um ben 9Jteufd)en
t)at ber ©idjter befeitigt, fonbern aud) aüel S^ünftHdje an bem aUenfdjcn;
bie „innere 9^atur" ber 9Kenfd)en, i^c „urf|jrüng[id)er Sljaraftei:" tritt

äu Sage. 2)ie 9Jtenfd}enmett unferel Tramal geigt eine „unentmidclte,
aber aud) ungebrochene, objeftiü beftimmte, monumentale ©ubicftioität",
roie fie SSifd^er al§ eijaraftermerfmal ber üaffifdjen Sragöbie begeidjnet.
S)ie ei;aroftere ber 33r. b. m. finb nic^t mobern bifferenäierte et)arattere,

1) ®a mcfjrcre ber fonft beut mMbM .vifairenbni ^fraaeii bereite iit Der
5Borbefprec^ung eilebißt fiiib, fo fanii ber dUkibM Inr^n gel)QÜeii luevbeii.
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bie einer 2ßelt üon diei^m offen finb, fonbern gt)araftere üon nmnU
toicfelter @infad;I)eit, für bie nur luenige unD ftarfe iRei^e Tlot'waüonä"

froft befigen. ^^^ifiiiett ba^ Eintreten bei Tlotiüä unb baä ©intreten

ber §anblung auf ha§ Tlotit) ^in brängt fid; nict)t bie 3tefIefion, bie

^erfonen entfdieiben fid) roie mit 9iotroenbigfeit.

2. 5lm Debipuä ätej rüfjmt ®d)iUer bie anaU;tifc^e 33ef)anblung;

bie 33r. ü. dJl. ift groar feine reine tragifd)e 2tnaü;fiä, aber fie geigt bod)

üielf ad) bie Sigenart ber anali)tifd)en Jt'ompofitionäiüeife; bei einer rein

anaUjtifdjen Einlage ift bie entfd)eibenbe Sat bereite öor 33eginn ber

^onblung gefd}eljn; imJßerlaufe ber §anbtung entfjüUt fid) ba§ ©efdjeljene

unb njirb bann bk Urfad)e be§ fataftro|3{)ifd)en 2tu3gang§. ^n ber $8r.

D. äJi. gefd)ie{)t bie entfdjeibenbe %üt erft toä^renb be§©tüd§; aber einmal

liegt bereits üon ßefarg %at eine (Sntt)üUuug be» ®efd)e^enen, inbem

SSJianuel in ber (beliebten bie ©c^irefter erfennt, anberfettä öerläuft nad)

biefer Xat ba§ ®anäe analt)tifc^, inbem nun über bie gürftin unb i^re

beiben tinber bie ®ntl)üllung beg ®ef)etmniffeg :^ereinbrid}t. — ^m ^^^'

^ältniS ä" "^er einfadjen 2tnaü;fi§ bes @et)eimniffeö im Debi|)ug erfd)eint

bk StnalQfiS in ber 33r. b. 9}i. berfd)[ungen; ba^ liegt oor allem baxan,

ba'^ alle üier i^anbelnben ^erfonen mit i^rem £un unb Soffen in ben

^lan be§ ©d)idfals oerioebt finb unb [ebt oon i^rem ©tanbort au§ einen

anberen 33rud;teil be§ ©an^^ien, ba§: ifjuen in allen feinen Seilen enti^üllt

»Derben foü, oon oornf)ercin überfd)aut.

3. 'äu^ bem anahjtifd^en Kf)arafter ber 23r. ü. Tl. erflärt fid) gu

einem Steil oud) ber oft unbramatifc^e ßf)arafter ber Sragöbie; loenn

bie (SntI)üIIung bei in ber SSergangen^eit ®efd)et)enen üielfad) ben

;3nf)alt ber ©gene bilbet, fo oerliert ba§ @efd)ef)enbe feine (3|)annung nac^

ber 3u^unft l^in; nid)t ma§ gefd)e:^en n^irb, fonbern loag gefd)el)en ift,

nimmt ba§ ^ntereffe in 2Inf|3rud). — Sie bramatifd^e §anblung bemegt

fid) in ber ^yoi^ni be§ ©iaiogg; ber Dialog bringt bie §onbelnben in

lebenbige SBedifelbe^jietiung gu einanber; er fann Il}rifd)er, e|3ifd)er unb

bramatifd)er Strt fein, ^n ber S3r. ü. Tl. ift ber "Sialog oftmals epifd)

geartet, b. l). er ift bie 'i^-otm, in ber bie ^erfonen ba§ ©efd)ef)ene er=

fal)ren; ba§ 9Jier!maI be§ ed)t bramatifc^en S)iaIog§ tragen nur mentge

©genen, benn nur menige geigen ein eigentlid)ey ©egenfpiel, bei bem

SBiffe auf Söille ftö^t, einer ben SSillen be§ anbern gu beftimmen fuc^t

unb eine Xat ober ein (£ntfd)Iu^ §ur Xat ba§ Ergebnis ift; nur bie

ä^eite ©äenenreil)e be§ IV. StufjugS geigt ben 3Irtuntcrfd)ieb bt§> bta^

motifd)en S)iaIog§. — 93efonber§ gu nennen finb nod) fünf ©genen, in

bencn e§ gu feinem eigentlid)cn 2)iaIog fommt, loeil bie angerebete ^erfon

nid)t§ ober bod) nid)t§ S'JennenStoerteä antloortet: I, 1. 2. 4. II, 2 unb

IV, 6. — 9?immt man nun nod) Ijingu, baf3 fid) 3iuifd)en bie eingelnen

2tbfd)nitte ber §onb(ung bie h)rifd) gel)altenen E^orlicber einfdjieben, fo

mirb man urteilen, baf3 aud) in ber 23r. 0. 3Jl. loie in ber Sragöbic ber

Sllten ba§ S)ramatifd)e fid^ nod) nid)t rein bom Sl)rifd)en unb ®:bifd)en

gefd)ieben ^t. ©c^ttjerlid^ aber loirb man eg al§ einen f^ortfdiritt an=
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feljen, wenn ein mobcrncr S)id)ter, ber öorbem [elbft 2)ramen üon rein

bromatijdjer i$-ürm gc|d;affen I;at, gu einer 9Jiifd)form ^üxüdkl)xt, hie nur

^iftorijdje, aber nidjt n[tl;etifd)e ^^ered)tigung ifat.

4. Slugge^cidiuet i[t bie ä3r. b. "M. burdj eine güüe üon pat!^e=

tifdjen ©ituationen; man barf jagen, ba'^ ba§ ®rama in htn &e=

mütgäuftänben ber Ijanbelnben ^erfonen bog gange ©i;[tem menjd)lid)er

©mpfinbuugen burdjläiift unb bo§ menfd)Iid)e Jjerg in bem meitcften Um*
fange feiner Biegungen barfteUt (f. o. S. 97). S)ie erregten i]eibenfd)aftcn

§eid)nen fid) burd) grofjc ötärfe unb §eftigfeit au^j. )Öox allem aber ift

für unfere S^ragöbie ber jäl^e Umfd}lag üon I)öd;fter g'^c"'^'^ ä" ticfftem

üeibe c^arafteriftifdj ; ber Umfd)Iag mirb äumeift in edjt flaffifdjer ^eife

burd^ (Srfennung ober SBiebercrtennung I)erbcigcfü[)rt.

SBäI)renb bie Ijanbeinben ^erfoncn erft §nle^t bo§ tragifdje S>erf)ängnil

erfennen, unter bem fic fdjon lange geftanben t)aben, fieljt ber ^ufcfjauer

fef)r balb bie g-äben fliefien, au§ bcnen ba§ ©djidfal bm ^^^erfonen il;r

ä^er^ängnis; luebt; ©djiUer :^at red)t, menn er Körner gegenüber äußert,

ein t)oI)er furd)tbarer @rn[t malte burd) bie gange §anblung. ©d}on om
(Snbe be§ I. 2Iufgugä mirb bem 3ufö[}fluer bie ®emitterfd;mü(e em^finblid),

bie über ber gangen §anblung lagert. 2tUe itm 'Jormen ber ytady

empfinbung, bie Sdjiller aufgät)(t, merben in un§ erregt: mitleibenbe %uid)t,

mitleibenber ©rfjreden, mitleibenbe 5{ngft, mitleibenbe Sntrüftung, mitleibenbe

SSergtüeiflung. 2Bät)renb einzelner ©jenen üerliert baä ®emüt beg Qu^

fd)auer§ feine i5teil;eit, fo ba'^ e§ fid^ nidjt !Iar üon btn iRüt)rungen gu

fd)eiben öermag, bie e§ ecleibet; erft eine 3lul)e|)aufe nad) biefen ©genen

mad)t, ba'Q mir unB mieber über btn ©toff ergeben.

5. Seffing forbert in ber §amburgifd)en Dramaturgie, alle§,

lt)o§ gum ©f;ara!ter ber ^erfonen gehöre, muffe auf bem Xt)tattt au§

natürlid)en Ur fachen entf^ringen: „äBunber bulben mir ba nur in ber

p:^l)fi!alifd)en SBelt, in ber moraUfdien mu^ al(e§ feinen orbentlic^enSauf

bet)alten." „S)ie SSemegungSgrünbe gu jebem ®ntfd)tuffe, gu jeber Slnbe*

rung ber geringften ®eban!en unb 5nieinungen muffen nad) ^Ra^Qahz be§

einmal angenommenen ß;:^ara!ter§ genau abgetuogen fein." (S§ ift bereits

oben au§gefül)rt morben, balß ©d)iller fid) nad) biefem2effingfd)en 2Ijiome

nid)t gerichtet I)at (©. 253 f.); in ber 99r. b. M. cxtiäxt fid) eine 9;cil)c uou

jtatfad)en nic^t nac^ bem ©a| öom ®runbe; fie finb ^Dfl)d)oIogifd)e

Söunber; ba§ ©d)idfal mir!t magifd) in bie ©eelen ber 9!)ienfd)cn I)inein.

23efonber§ !enngeid)nenb ift ba§: unmiberftef)Iid)e SSerlangen, ba§ 93eatrice

au§ ben SO^auern beg ®arten§ in bie nal)e ^ird)e getrieben ^at. SJcan

füllte nid)t länger ben ©iditer gegen ben '3)id)ter erflären loolleu, ber

bei beftimmten ®efd)el)niffen mit einem beutlid)cn ^-ingergeig auf ba§

Söunberbare berfelben I)iniüeift. 9Zebenbei bemerft, I)at ber S)id)tcr niemals

mätirenb be§ ©^iel§ ber ^erfonen auf ber 93ül)ne ein pfi)d)oIogifd)e§

SBunber gefd)el)en laffen.

®er ©runb für bie ßinfüf)rung bcg Söunbcrbaren ift oben

8.227 fg. erörtert morben; bort ift and) bie Slritit ber gu C^runbe
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liegenben ^2{niii)auung Sd}iUer§ gegeben. (2icl)erltri) i[t ©effilier mit feiner

@infüi)rung be§ i^unDccbaren au§ einem feljc geringfügigen :3ntei-"effe auf

einen feljr gefä^rlia)en Sl5»oeg geraten, ber Don ber äBelt be§ Sramag in

eine 3D'iärd)en^ unb ß^uberroelt fül^rt; fic^erlicf) muf3 im S)rama bie Xat

be§ 2Jienfcf)en fic^ auä feinem Sf)arafter ertlaren laffen, loie e5 Seffing

forbert. ^nbeg fann eg nur Unflarf)eit fdjaffen, roenn man nic^t aner=

tennt, mag ber Siebter anerfannt rt)iffen luill: Um feinen $Ian, bie 23er==

nid)tung be§ fürftlidjen §aufe§, in^ 2Berf fe^en 5U fönnen, erregt ba§

©d)irffal Ieibenfd)aftlid)e ®efü[;{e, bie oljne ein (Singreifen bes

©djidfalg nid)t entftanben mären, unb bie notmenbige gaftoren in ber

9{eif)e ber gefamten %aitoxtn finb: ba§ Sftefultat, bie Grmorbung SJlanuctI

burd) Sefar, ift au§ einem 3ufammeniDirten ber uatürlid)en unb ber über*

natürlidjen ^^aftoren gu erflären.

%a übrigens biefe pfijc^ologif djen SSunber fid) nidjt cor unferen

Stugen ^utragen, fo finb fie faft lueniger ftörenb als jene Unn)al)rfd)ein =

lidj feiten im ©ange ber öor bem ^ufc^auer fid) abfpielenben ©reigniffe.

6. 2)a§ ©d^idfal. 2)al Sdjidfal geijört in bie @efamtf)eit ber

religiöfen 2tnfd)auungen unferer Sragöbie Ijinein. <Sd)iUer f)at, mie er felbft

in ber Stbljanblung: „Über ben®ebraudj be§ (£I)or§ in ber jrag." bemerft,

bie gried)iid)e ®ötterlet)re uno bie d)ri[tlid)e 9^eligion üermifdit angemanbt,

fa felbft an bin maurifd)en Slberglauben erinnert. (Sr red)tfertigt bas, in

§treifad)er SBeife: (Sinmal fei ber ©c^auplag ber§anblung 3D2effina, wo
biefe brei 3fieUgionen teils lebenbig, teil» in 2)enfmälern fortgeirirft unb

äu ben ©innen gefprod)en !^ätten, bann aber fei eS ein 9ied)t ber ^]3oefie,

bie berfd)iebenen Sleligionen alS ein foHeftiüeä (^an^e. für bie ©inbilbungS*

fraft 5u bef)anbeln, in roeld^em alleS, ma§ einen eigenen Kfjarafter trage,

eine eigene SmpfinbungSmeife auSbrüde, feine ©teile finbe.i) Unter

ber §ülle aller üteligionen liege bie Sieligion felbft, bie ^bee eine»@öttlid)cn.

— ßS fann niemanb im Grnfte einfallen, bieg „halbierte" ^beenfoftüm

rechtfertigen gu moUen; „fialbierte" — benn üon einer ßinroirfung beä

maurifd)en Aberglaubens auf bie SSorftellungSmelt ber §anbelnben ift

nidjtS gu fpüren. — Unter bcn ^e§eic^nungen, bie auS ber gried)ifd)en

3!JJtjtI;oIogie ftammen, finb gmei 2Irten gu unterfdjeiben: 1. bie, njeld)e

im SSenjufjtfein ber f)anbelnben ^^erfonen bie i8e3eid)nung realer Wdd)U
finb, unb 2. bie, meld)e nur (mie man gefagt l)at) jur „Seforation" bienen.

Se^terer 2trt geijören ^. 33. bie SJianen, bie ^ßenaten, bie SSiftoria, bie

9)iebufe an; öon ber erften 2Irt ift „baS 58erI}ängniS". SSaS ift biefeS

3SerI)ängniS in ber SSorftellungSmelt ber ^anbelnben ^erfonen, in bie mir

uns ^ineingubenfen l)ahtn? S)ie SD^e^rjaf)! ber 2luf3erungen über bieS

SSer^öngniS Ijai ber S)id)ter ber ;5l'Q&eüa iii ^^^ Ttunb gelegt, alfo

berjenigen feiner ^erfonen, bie mit bem ©d^idfal in bie leb^aftefte 23e=

^) ^n einem 33rtefe an Körner mac^t ©exilier batauf aufmerffam, ba^ bie

(l)ara!teriftifd)e 5Kifd)ung ber brei 3DZt)tf)oIogten öoräüglid) in btn E[)ot gelegt

werbe, bet einf)einiif(^ unb ein lebenbigeS ©efäü ber Srabition fei.
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cüficung fommt; \k fpridjt öon einem 35erl)ängniä, baä feineu eigenen

freien äBeg mit il)ceu ^inbern gelten loill (II. 5), üon einer „unregierfam

ftärfern ©ötterl)anb", bie ba§ Qä)id\ai iljre§ S^aufeg bunfel f^innt

(H, 5), üon einem ,,tücfifdjcn 3Befen", ha§^ mit iljrer Hoffnung fpielt

(II, 6), üon einem ^öfcn (S)cniu§", ber il)r nic^t fdjiummert (IV, 1),

üon einem „neibifd^en Sämon", ber il)r bie Söonne beä äßieberfef)en§

oerbittert (IV, 3), üon einem „Sd)icEfaI", ba^ befriebigt i[t (IV, 3), üon

einem „üerberbüdjen Sc^idfal", bo§ if)r hoffen in fein (Gegenteil um-

te^rt (IV, 9). gafjt mau bie ^bee oeg Sdjidfal§ nur nac^ biefen tufee=

rungen auf, fo erfd)eint e§ aB eine „!a!obämonifd)e Wla^t", alä I}eim-

tüdifd) unb üerioerflic^. 50ion mirb iubeä ju ermägen f)aben, bafe alle jene

tu^erungeu auä bem 3!)lunbe einer üom ©d)id|al fo ftar! 23etroffeneu

fommen. Unter anberc a3eleud)tung tritt ba§> ©d)idfal, menn man auf

ba§, §anbelu biefel (Sd;idfal§ achtet; fein Biet ift bie 23eftrafung

eines fd)m er en SSerb red) en§; ber ©runb für fein Sßalten i[t ein freuet

an bem ©ittengefe^e. S)ag ©c^idfal ift eine ©trafgemalt, loeldie ben i^reüet

beg ^^nt)errn an feinem §aufe f^eimfuc^t; fe^r paffenb fpric^t ber Sljor

üon „3tad}egöttcrn" (I, 8). 9cid)t§ ift inbeg nun üertefjrter, at§ menn

man in bem ©djidfal bie „^bee einer emigen ®ered)tig!eit" finbet, ober

roenn man in©d)iUerg ©d)idfal§ibee bie „ajiajeftat ber göttlidjeng-ügung

unb be§ fitt(id)en ®efe^e§" bemunbert (üergt. 33rofin a. o. D. ©. 23 f.).

©in aSlid auf bie 9)^itt,el, burd) mcldje ba^^ ©djidfal feinen Bmecf er-

reidjt, überjeugt üon ber ^rrigfeit foldjer SSorfteltungen; eine SKadjt, bie

if)reuBtüed baburd) erreid)t, ba^ fie fd)ulbtg mac^t, fann, felbft menn

man bie S3eftrüfuug beg 2Serbred)er§ an bem §aufe beg SSerbred;erg ge-

red)t nennen miü, nid)t bie emige ©erec^tigfeit fein. 5lud) inbireft er-

gibt fid) bagfe{be: Sßenn eine Zat menfd)ad)er greif)eit bie tette beg

©efc^idg bred)eu tanu, fo fann bag ©c^idfal fein güttlid)eg 5Red)t I^aben,

beun fonft müf5tc eg feinen SBtllen burc^fe^en unb über ben menfc^Iid^en

Söiüen trium:|3l)ieren.

2Bie üerl)ält fic^ nun bie neben ber Sc^idfalgüorfteffung im ©eifte

^fabeüag liegeube d)riftüd)e ©ottegüorftellung? Offenbar fallen

beibe ^ufammen; „bie ®ötter" unb „ber §immet" finb gleid)bebeutenb

mit bem ©d)id|al (f. befonberg IV, 4). — Söörjrenb in ber ^p^igenie

©oet^eg bie 2SaI)rf)eit unb 2Bir!iid)feit ber über ber irreuben 9Jieufd):^eit

gnäbig Ujaltenben ©ötter aufgebedt mirb, bringt in ber a3r. ü. aJi. bie antue

6d)id)aIgüorfte(Iung gerftörenb in bie d^riftlic^e SSorftelhtuggmelt ein; bort

eine SSerebelung I)eibnifd)er ©otteganfc^auung burc^ c^riftlid)e S5orfteIIungen

f)ier eine SSerunftaltung djriftUdjer ©otteganfdjauung burd) Ijeibnifdje

SSorfteKunggmeife. ^n ber 93r. ü. ^R. finbet fid) nic^tg üon jenem

„beutlid)en 33emuf3tfciu einer teIeoIogifd)en SSerfuüpfung ber

2)inge, einer erhabenen Drbnung, eineg gütigen 3BiIIeng", in

bag fid) bie Uujufriebcnljeit mit bem ©d)idfat auf ber ^öd)ften ©tufc

ber rül)renben Slunft auf(öft (Über bie tragiid)e ^unft). SSilmar I)at ganj

red)t, lücnn er ber)au^tet, mer fid) in bie 33r. ü. Tl. üertiefen luoUc,

ta. b. £. V. ©aubifl, SBefllDeifer butd) bie tlüil. £d)iUbtamcii. III. 2. 4. "liift. 21
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muffe alle feine angeborenen f)eiltgen SJorfteUungen, ©ebanfen unb (ämp^

ftnbungen hinter fi(f) laffen.

feine %xaQt ift eä, baß bie ©(f)icfla(§ibee ber Sr. ü. Tl. 6cE)ilIerg

eigenet ]ittlicf)er Überäeugung nid)t emfpricfjt, raie bie§ §. 33. ^ettner

annimmt, tpenn er bti)aupttt, ©exilier i)ahe firf) nid)t nnr fünftlerifrf),

fonbern aucf) fittlicf) in bie antife ©(^idfalsibee eingelebt, ©o Jnie ber

5?i(f)ter nid)t an SBnnber glaubt unb fie bod) au§ t e d^ n i f cf) e n örünben

oermertet, fo ift ber (2ct)idfa(sg(aube fein Stüd feiner religiöfen Über*

geugung, fonbern ein fünft mittel in ber §anb be§ Sid^ters. SSergl.

SSrofin a. a. D. ®er ®runb aber für bie ^Senu^ung biefeä funftmittelä

ift folgenber: ©(i)iller tnoüte bie (£rf)aben^eit be^ menfct)(id)en

SSilleng in einer |»att)etifd)en 3;ragöbie gur SDarftetlung bringen; biefe

(Sr!)aben!^eit aber Ieud)tet um fo tierrticger I^eroor, je größer ber äBiber*

ftanb ift, über ben ber freie 3BiIIe be§ SJienfc^en fiegt. ^n feiner SSor='

ftellung nun fanb er eine gleid) furditbare '>Ulad)t bem menfd)Iid)en SSitlen

entgegengeftellt irie in ber antifen SSorftellung com Sc^idfal. @r ftattete

bie§ (2d)idfal mit fouüeräner Tladjt über ben 90?enfd)en au§, gab i:^m

fogar beffen ©ee(e preis, bann aber rief er gegen biefe bämonifd)e Tlad)t

eine anbere bämonifdje Tlad-)t, h^n freien menfd)lid)en ^Bitten, ins ^^elb,

um in bem ^^T^^i^o'^Pf JH'ifdjen bem überfinnlic^en Sd)idfot unb bem

„überfinnlidjen S5ermögen" in un§ ba^ le^tere bas g-elb bet;aupten gu

laffen. ©diiller felbft alg ^^f)iIofopI) ift, fo miffen luir, nid)t ber DJ^einung,

ba'^ eine fupranaturale Tladjt lüunber^aft in baS^ ^nmnleben ber 9}knfd)en

einrt)irfen fönne. ßbenfo fidler, loie 2d)iIIer biefer SJieinung nidit ift,

finb e§ feine ^erfonen. Unb iDeId)e Stelluugnal)me erioartet ber 2)id)ter

Don ung, feinen 3ufd)auern, feinen Sefern? Sollen lüir uns fririfierenb

über feine ^erfonen ftelten? ©oUen roir rationalifierenb einen tieferen

©inn in if)ren 5tnfd)auungen roittern? ^id)t^ üerfef)Iter alä bie§. S)er

Siebter mitt nid)t§, alg ba% mir unS, unbefümmert um bie SSirflic^feit

ber 2)inge, in ba§> ©ebonfen-, ©efü^Iö^ unb SSilleneleben feiner ^erfonen

einbenfen, einfüf)Ien unb einleben unb in biefer fo geroonnenen SBelt ba§

©djidfal ber ^erfonen miterleben. 2)ie Guergie, mit ber ber 2)id)ter bie

©d)idfa(gibee burd)füf)rt, inbem er namentlich ^fabeüaö ©ernüt gang üon

biefer ^bet bel)errfd)t jeigt, id) möd)te faft fagen: bie ftarfe fünft(erifd)e

SSorliebe für biefe ftarf antife 2)enfmeife erleidjtert un§ bie Siufütilung

in biefe ung an fid) frembe 'Senfmeife. SSie menig bem Siebter baran,

liegt, ba\i mir in ber tiom 2)id)ter bargeftellten SSelt bie munberlofe

2öeltröirflid)feit fuc^en, ift bei ber ^cfianblung ber „Jungfrau üonDrleanl"
bargetan (f. S. 227 fg.); bort mürbe bie (£infüf)rung bcö Si^uuberS gerabeju

al§ ba§ SJiittel erfannt, mit bem ber Siditer un§ in eine uniüirflid^e S5?elt

entrüdt, bie nid)t mit bem S)rud ber mirflidjen SSelt auf un§ laftet. £lb

mir bauerub in ber „SSelt" ber 2)id;tung feftgefiaüen raerben fönnen,

mie fid) unfere ©eetentage nac^ bem ©rieben unter bem ßinflufe be§

5?ad)finneny, bes g^cflcftierenS geftaltet, barüber f)at fid) ber '3)id)ter feine

©ebanfeu gemad)t. ^ebenfalls muß ein§ gefagt merben: 2SerfteI)en mir
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bell ©irfitei- rid)tig, \o ergibt \id) allerbingö eine fd^ioierige Sadjlage:

©otteu tüir au bic 3BirtlicI)fcit ber bänionifdjeii il\-aft beä meiif(i)=

Iic£)en 2ÖiIleit§ glauben lernen — uub baä ift bie ^Ibfidjt beg

S)id)ter§ — fo muffen lüir aud> an bie äBirtlidikit be§ üon biefem

Söillen überrtjunbenen Söiberftaubeä glauben; baä ift aber nur möglich,

roenn ber S)id)ter felbft glaubt. —
7. Über btn tragifd)en®el)alt f. benSlüdblid auf ben IV. ^itufgug.

8. S)er SI;or. Ser erfte S)ienft, hcti ber £f)or beut mobernen

Sragifer naä) ©djiHerä SJieinung leiftet, i]t bie SSerUjaubtung „ber mo*

bernen gemeinen äöelt in bie alte ^oetifdie"; ber Kljor treibt it)n auf bie

einfad) ften, urfprünglid)ften mib naioften SDZotiöe Ijinaug (f. Über

b. ®ebr. b. ©f)or§ in b. Sr.). 3)ie Stufdjauung, ba^ ber ©iditer fid^ Don

ber mobernen 3BeIt abfeieren muffe, toeil fie gemein unb §um ^oetifd)en

untauglidj fei, reidjt bei ©d}iller lüeit §urüd; iljren fdjroffften Stugbrud

l)at fie in einem Briefe an §erber öom 4. S'ZoOember 1795 (bei SSrofin

©. 9) gefunben, in bem Sdjiüer ben (3thxauä) ber gried)ifd)en 9!)Zt)tf)oIogie

in ber beutfd)en ^oefie oerteibigt. §ier bejeic^net el ©d)iller alä eine

unbemiefene 3Sorau§fe^ung, ba'\i bie ^^oefie au§ bem Sebeu, au§

ber ^dt, au§ ber 2jßir!lid)feit Ijerüorgef)en, bamit ein§ ausmachen unb

barein 5urüdflief3en foUe unb föuue; unfer 2)enfen uub treiben, uufer

bürgerlid)e§, ;poIitifdjel, religiöfeg Seben unb SSirfeu fei Juie bie ^rofa

ber ^oefie entgegengefe^; bie Übermacht ber ^^rofa in bem &an^en

unfereg 3#flw^e§ f^i fo entfd^ieben, ba^ ber ^3oetifd)e ®eift, anftatt

barüber SDZeifter 5U loerben, uotloenbtg baran §u ®runbe gerid;tet loerbeu

muffe. ©d)iller rtiei§ für ben ^oetifd)en ©eift feine anbere §i(fe, aU
ba^ er fid) au§ bem ©ebiet ber toirfüdjen SBelt gurüdgietit; „ba i:^n

bie SSirüid^feit nur befd)mu^en loerbe", fo fei e§ für i^n nur

geloinnbriugenb, Jüeun er feine eigene Söelt formiere unb burd^ bie grie=

c^ifd)en 5Kl)tt)en ber Sßerföanbte eine§ fernen, frembeu unb ibealifc^en

3eitaÜer§ irürbe. SSergl. aud^ bie erften 33riefe über bie äftl)etifd)e @r=

§ie!^ung bei SO'ienfc^eu. — 2)iefer 2tnfd)auung, bie btn ®id)ter lüie „eine

frembe ©eftalt" in fein i^alir^unbert [teilt, l^at ber 2)id)ter in gelegentlid)en

Su^erungen, oor allem aber burd) bie 2at, b. I). burd) feine flaffifc^en

Sramen, eine SInfdjauung entgegeuftellt, bie ein gefunbeg SSerI)äItui§ be§

S)id;ter§ §u feiner 3ßit erfenuen lä^t. ©0 nennt er e§ in einem Briefe

an ®oetf)e öom 18. Tlai 1798 mel)r eine Sugeub al§ einen %c\)ln eiuel

©toffg, ba'^ er ben gorberungen unfereS QcitaUtx§> entgegenfomme, weil

e§ ebenfo unmöglid) alg unbaufbar für ben 5)id)ter fei, meun er feinen

0aterIänbifd)en S3oben gau^ Derlaffen uub fid^ feiner 3'^^t entgegenfe^en

foffe. SSor allem aber t)at er in feinem Xeü ein ©tuet gefd)affen, ba§,

au§ lebeubigem SSetftänbniä für bie ^-orberungen ber mobernen 3eit ge*

boren, bann aucE) auf biefe ^dt belebenb gurüdgeioirft ^at. 'Surd) ben

3;.eII f)at ber ®id)ter ba§ 33anb gloifd^en fid) uub feinem SSoIfe, ba§ er

in ber S3r. 0. 9K. jerfdiuitten I)atte, roteber ge!uu|)ft. — S)ie ^-orberung

©dl)iKer§, ber 2)id)ter folle fid) auf bie einfad)fteu unb naioften äßütiüe

21*
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burd) btn S^or I;inauftreiben laffen, lüücbe ju einer ©tilri(i)tung

fül)ren, todd)t „int ©eifte ber ^Uftif" bie innere nnb äußere äöelt

allgemeiner, einfacfier, ungebro(f)ener unb regelmäßiger (25i)d)er) bel^anbelt.

Sn ber %at tnt\pnä}t bie ^^r. D. 301. biefer Sliaralteriftü, wie benn aud)

in ber Stbljanblung über ben S[)or ber ®eift ber ^^^lafti! fid) beftimmenb

geltenb mad)t. Slber fd)on §umboIbt madjte btn Siebter barauf üuf=

merffam, ba'^ e§ ba§> ®emüt in eine anbere (Stimmung üerfege, iuenn

eine reid)ere ^elt fid) bewegte unb lücnn nid)t bloß bie großen Partien

ber 3D^enfd)f)eit, jonbern aud) feine Sf)aratternuancen erfdjienen. Stud) njirb

ieber „moberne" Sefer ber S3r. ü. ^R. ben tgpenljaften ©f)ara!teren gegen*

über ein 2}iißbel)agen em|)finben; alle l^anbelnben ^^erfonen erleiben üon

außen :^er bie ftärtften Stöße gegen it)re|eelifd)eä5erfaffung; aber n)äf)renb

bei tiefer in§ ©^aratteriftifdje enttoidelten 9}ienfd}en biefe©töße nad) allen

©eiten be§ ®emüt§Ieben» :^in forttoirfen unb eine lang anbauernbe @r=

fc^ütterung f)erüorrufen, toirft ber ©toß bei jenen „9f{e^räfentanten ber

SlRenfc^fieit" gleic^fam nur in einer 9tid)tung; aud) ift ber feelifd}e

^ßro^eß fd)nett abgelaufen; bag fl)mpat^ifd)e ^ntereffe an einem reichen

(£m|3finbung§Ieben finbet in ber 33r. ü. Tl. feine 33efriebigung.

Unb nun ber 5Rüdfd)Iuß auf baä 9led^t beg ßl^orä. SSenn ber

moberne S)idjter nidjt, o^ne fid) felbft aufzugeben, fid) feiner 3ett ent=

gegenfe^en barf, unb totnn biefe ^tit ftatt einfadjer, elementarer Seben§=

formen eine gufammengefe^te, entiüidelte unb üeriuidelte S)afein§geftaltung,

ftatt eineg überroiegenb öffentlichen ein in ba§ i^^nere ber §äufer ge=

flüd)tete§ Seben, ftatt einfadjer unb ttj^jifd) gearteter ß^arafter äufammen=»

gefegte, fd}arf inbiöibualifierte K^araftere ^eigt, fo Ijat ber St)or, ber nur

in einer nad) antüer SSeife öereinfad)ten SBelt eyiftieren fann, in ber

mobernen Söelt fein ©jiftengrec^t.

SaS Siecht, ben Gl^or n)ieber einjuful^ren, begrünbet ©d)iller §lt)eiten§

burd) ben §iniDei§, ba^ ber ©tjor ba§ tragifdie ®ebid)t reinige, inbem

er bie Steflefion üon ber §anblung abfonbert. ©d)on oben mürbe be*

merft, baß bie 9^efIejion, aud) nad)bem fie in bem Sf)or ein befonbereS

Drgan ert)alten f)ot, nad) ©djiüerl eigenen 23cgriffen ein un^joetifdjet

SSel'tanbteil ber ^id^tung bleibt (@. 256) ; in ber Steflefion bringt bie

Seljrijaftigfeit, bie ^I)iIofo^I)ie in bie^oefie ein; ba^ ift um fo ftörenber,

al§ ©d^iller§ St)or ja aud^ 'ijanbclnht ^erfon ift. — ^^erner tüirb offen*

bar ba§ 93ebürfni§ be§ S^'idjamx^, refleftierenb üom ©tnäelnen in§ 2Iff=»

gemeine gu gelten, bebeutenb überfdjä^t. ©idjer brängt eä bei einer

Stngatjt bon S^orliebern ber 33r. ö. Tl. (f. befonberg I, 3 in ben erften

§älfte unb II, 4) ben 3nfd)auer nid)t jum Slefleftieren. ^n einem anbern

§alte (IV, 7) gtüingt bal ßljorlieb bie ^teflejion be§ ^ü\ä}anex^ in eine

9fttd)tung, bie fie öon felbft nie eingefd)Iagen f)ätte. ©aS 53ebürfni§, „bie

Sefiren ber S55ei§I;eit" „mit einer !üt)nen It^rifd^en %xd^eit" au§5uf|)red)en,

toar ba§ innerfte SSebürfniS bon ©c^iller§ ®id)ternatur; barum mußte

if)m ber Sf)or fef)r njertboll fein; eine allgemein gültige f^rorbcrung läßt

fid) auf bie 9?eigung 5ur Sleflejion nid^t aufbauen. — ©nblid^ befi^t ber



IV. 'Sic S3raut Hon SKcffina. — SRüdfbtidE auf ba§, Gtt»äe 'J)t«m«- 325

®td)ter in ber Einlage ber %aM, bem ©aitge, ben er bie enttüidlung

nef)men läfet, bie SRöglic^Wt, mit beu 51KitteIn feiner ^unft bie

p^iIofop^i[d)e 9ftefIejion b^^ 3ufd)auer§ gu ertüecfen unb äu leiten; ift hoä)

(nac^ ^riftotelcS) bie ®ic^t!imft ^I)iIofo|)f)ifc^er aU bie ®efcf)ic^te.

®a§, was äum Sobpreig ber „mit ber größten Sorgfalt au§^

gearbeiteten nnb mit erl)abener ^rarf)t üorgetragenen, ba§ gange Seben

überblicfenben, l^immelanftcigenben" ei)orIieber gefagt wirb, !ann man

gum guten Seil unterfdjreiben; aber ^meiertei ift bod^ ju bebenfen: ©inmal

bricht mit ben (S^orliebern, ba „ber betrac^tenbe S^or" ©editier felbft ift

(^offmeifter), bie ©ubjeftibität be§ Sic^terS in bie ftreng obicftibe

®id)tgottung ein, unb gmeitenS brängt fid) mit ben EborHebern fo öiel

St)rit in ba^ ®rama, ba^ pmal bann, tuenn noc^ 9JZufif unb Sanj

I)tnsufommcn, eine unreine ?(Jiifd)form entftef)t; in einer folgen Sragöbie

irürben bcrfc^icbeue fünfte unb bcrfd)iebene "Sic^tunggarten gu einer un«-

t)acmonif(^en ®efamttt3ir!ung üerbunben fein.
—



V.

Sc^aufpicl in fünf 2(uf5Ügcn.

Siteratur: ^. §offmetfter, (sdjitler^ Seben, ®eifte§entrt)idlung unb SEBerfe

im 3i'f<i"ii"en^''"9e/ 5 Sie. 1838—42. &. Sellermann, ©i^tUerS Sranten,

IL Seit, S3erltn 1891. Sie Grläuterungen be§ Srama§ üott §. Sünder, 5. Siufl.,

2ci<55ig 1892. ^tt)tx, ©(fiiEetö „SB. Seil", auf feine Guelfen jurüdgefü^rt unb

]>rad)(i(^ erläutert. S^ürnberg 1840. Dr. SScber, ©c^ilferä „2B. Seil" jum
<i>ä)uU unb ^rioatgebrouc^ erläutert. Sremen, 2. 2tufl. 1842. ülönnefa^rt,
„SB. Xeü" erläutert. Seipjig 1850. Q5ube, Griäuterung beutfd^er Sichtungen.

S8b. 1. Seipäig. 8. Stuft. 1886. Stnbreaä gtorin, Sie unterri(^tlict)e S3e-

^anblung tion ©c^iaer§ SBit^elm Xetl. %aüo5 1891. ©uftaö 5?ettner, ©tubien

äu ©^iUer§ Sramen, 2. S3anb (SBit^elm Seit). SSerlin 1909.

1. 2nt ®efd)td)te ber ^AbfolTung. ^ür ben ©toff sum ^ell ^otte

ben '3)t(f)ter bereits im Stnfang be§ ^ai)x^^ 1802 ein mächtiges ^ntereffe

erfaßt, unb §h)ar mit einer Äraft unb i^nnigfeit, irie jie it)m lange

ni(f)t begegnet hjar; nod) fei gtoar blo^, fc£)reibt er an ®oet:^e ben 10. 5!JJär§

1802, ber HJJoment ber Hoffnung unb ber bunften Sl^nung, aber er [ei

ftudjtbar unb öie(t)er[:pre(^enb, unb er njiffe, bofe er fid^ auf bem

re(f)ten SBege befinbe. Sttjnlicf) lautet ber 23rief an Körner öom n.Tläx^

1802; „ein anbereg ©ujet t)at ficf) gefunben, fcfireibt ©c^itter, ba^ mic^

je^t ungicidf) ftärfer anjiefit (sc. aU ber „Sßarbecf")/ unb loeld^eS ic^

getroft auf „bie Jungfrau öon DrIeanS" fann folgen laffen. 2[ber e§

forbert Stit; benn eg ift ein geroagteS Unternehmen unb tuert,

ba^ man alleä bafür tue." SSergl. ben SSrief an Körner öom 9. ©e:p^

tember 1802. — (Eigenartig ift ber SSeg, auf bem ©exilier §u

feinem ©toffe fam; ber S)id^ter bericf}tet barüber in einem 23riefe an

Eotta bom 16. SD^ärg 1802: „^d) -i)ahe fo oft bas, falfc^e ©erüd^t i)ören

muffen, ül§ ob id) einen SSil^elm XtU bearbeitete, baf3 id) enblid) auf

biefen ©egenftanb aufmerffam geujorben bin unb ba§ Chronicon Helve-

ticum üon 2:fd)ubi ftubierte. 5)ie§ 'i)at mid) fo fe^r angezogen, ba% iä)

nun in alTem ©ruft einen SBil:^eIm Stell §u bearbeiten gebenfe, unb ba^

\oU ein ©d}auf|)tel merben, momit luir (E:^re einlegen molten". ®§
erfüllte fid) alfo, mit ©d)i[Ier fogt, bie ^ro|?f)ejeiung eben baburc^, ba^

fie gemad^t ujurbe (93r. an Sfflanb ö. 22. Slpril 1803).

Über bie erften Ginbrüde, bie ber 2)id^ter bon feinem neuen Stoffe

empfing, unb bie erfte SIrbeit on bemfelben gibt fpöter ein Srief an
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Körner Dorn 9. Qcpicmbn 1802) 93erid)t: „9Jun (b. f). träl^renb be§

©tubiumg bea 2;fd^ubi) ging mir dn Std)t auf; benn bicfer ©cfiriftft eller

l^at einen fo treul^erjigen, I)erobotifc^en, \a \a\t Ijomerifcljen ®eift, ba^ er

einen ^oeti[c^ ju ftimmen imftanbe tft.... D6 nun gleid) ber SetI einer

bramattfrf)en 33ef)anblung ui(f)t§ ireniger al§ günftig crfd^cint, ba bie^anb*

lung bem Drt unb ber Qdt nadj ganj gerftreut auäeinanber liegt, ba fie

grofjenteil? eine ©taat^aftion ift, unb — ba§: SRärdjen mit bem §ut unb

St^fel ausgenommen — ber 'Jiarftellung tribcrftrebt : [o :^a5e id^ bod^ bi§

je^t [o üiel ^oetifd[}c Operationen bamit öorgenömmen, ba^ fie au§ bem

^iftorifcficn f)erau'3 unb tn§ '^oetifcfje eingetreten ift. Übrigens braurfje

icf) j£)ir nid)t ju fagen, ba^ e§ eine öerteufelte Sfufgnbe ift; benn trenn

id) auc^ bon aden ©rioartungen, bit baS ^ublifum unb ba§ Zeitalter

gerabe gu biefem ©toffe mitbringt, mie bidig, abftra^^iere, fo bleibt mir

borf) eine fefjr l^ol^e poetifc^e g-orberung §u erfüffen, tueil r}ier ein gan§e§,

lofalbebingteS 3SoIf, ein ganzes unb entfernte» Q^^tatter, unb, h)a§ bte

§nu^tfarfje ift, dn ganj örtlirf)e§, ja beinafje tnbiüibuetteS unb einjigeS

^f)önomen mit bem llt)ara!tcr ber Ijödjften 9?otiiienbigfeit unb 23al}rl}eit

foll §ur 9tnf{^auung gebradjt werben. ^nbeS fteljen fd^on bie ©öulen be§

©ebäubeS feft, unb id^ '^offe, einen foltben S3au guftanbe gu bringen."

©0 Weit inbeS bie „poetifd)en D^jerationen" beg S)id^ter§ an bem

©toff fortgefdjritten maren unb fo fräftig ber ©toff al§ foldfier i!^n

anjog, borerft ging ber Sid^ter an eine anbere Strbeit, bie einen balbigen

StbfdfjIuB öerf^radE) unb ben 'J)id)ter burd) bie 92eut)eit ber t^orm reijte;

er entfd^ieb fid^ um bte SJiitte be§ SCuguft im S- 1802 für bte 23raut

Don SJJefftna (f. ©. 236). 2öäf)renb ber 9{rbeit an biefem "Srama bleibt

ber jTelt in ©td^t; in bem 93riefe an Körner bom 15. 9?oöember 1802

benft er baran, einen :^iftortfd)en ©toff, mie etföa ben ^ell, in ber f^^orm

ber antifen 2^ragöbie ( !
) aufgufaffen.

S3alb nad^ 35olIenbung ber 93raut bon 97ieffina na^m ber ^id^ter,

tüie eine 9JJitteiIung an ©oetlje (93riefmed)fer, Sottafc^e STuSgabe '>flx. 890)

befagt, feine alten Rapiere über bie 50?a[tefer mieber bor, unb e§ ftieg

eine grof3e Suft in iljm auf, fic^ gteid^ an biefeS J^fjema ju mad^en.

Man berftef)t bk grofie Suft, menn man fic^ erinnert, ba'Q eben bie

5!}ZaItefer bem S)id^ter für bie ftrenge gried)ifd)e f^orm befonberS ge=

eignet fc^ienen (©.235 f.). Offenbar ftanb ©d)iffer nad^ ber glüdtid^en

SSoHenbung ber 93raut bon 9}?effina gunädjft unter bem SSonne ber „ftrengen

f^orm". i^nbeg I)ören mir nid)t§ bon einer ^ortfüfirung ber 9Irbeit an

ben 9!}Jaftefern, bie bon je^t an überl)au|)t au§ bem ®efid)t§freife be§

®id^ter§ berfd)munben bleiben.

(Sin intereffanteS ©timmungSbitb au§ ber 3eit nad^ ^ßoITenbung ber

93r. b. 50?. bietet ber 93rief be§ ®id)ter§ an^fflanb bom 22. 9rpri( 1803.

Sei ber 93r. b. 90?., fo fdjreibt ber 'Sid^ter, I^abe er, um c§ aufrid}tig ju

geftef)n, einen fletnen SBettftreit mit ben alten Sragifern bcrfud)t, wobei

er me^r an fid^ fetbft aU an ein ^ublifum ouf^er il)m gebadet i}abc;

inbe§ ift er innerlid^ überjeugt, ba^ bloß ein 5)u^enb tt}rifd^er ©tndfe
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nötig fein lüürben, um tiefe un§ frembe ©attung bei ben 'Seutfdfien in

StufnnlÖn^e gu bringen; in ber (Einbürgerung biefer ©idEitgattung fief)t er

einen großen Sdjritt §um SSolIfomntenen. i^J^^^S mill er e§ bor ber

§anb mit ber S3r. ö. Tl. bemenben laffen, ba ßiner allein nun einmal

nidE)t ]^inrei(i)e, ben frieg mit ber gangen S33elt aufäunel)men. "Sem Sid^ter

War, fo fcE)eint el, bereite je^t bie ©rfenntnig aufgegangen, bie er am
8. f^ebruar 1804 in einem SSriefe an (^oetf)e au^'jpxad}, ba^ e§ mit ben

griecf)if(f)en SDingen bei un§ eine mi|3li(f)e ©ac^e fei.

^n ber £at eignen fid) bie beiben ©toffe, hie. er narf) einer SJJit*

tei(ung in bem SSriefe bom 22. 2IpriI nunme:^r §u bearbeiten gebeult,

ber Sßarbed unb ber 2;eII, gar nicf)t für „bie ftrenge ^orm". 2Iud)

infofern [teljen fie im ®egenfa| §u ber 93r. b. Tl., aU fie nid^t mit

einer nur mijglic^en, fonbern mit ber n)ir!Iid}en SSü^ne rechnen; ©d)iller

^offt (mie er gleid)fatt§ in bem ongefü^rten 33riefe fc^rcibt) mit beiben

©tüden bem SBunfdie ^fflanbg nad) büTjuenmirffamen ®id)tungen,

ol^ne ber SBürbe feiner ^unft etma§ ,^u bergeben, entfpred}en gu fönnen.

©in britter ©egenfo^ enblid> beftet)t barin, ha'^i 2Sarbed unb Seil beibe

„erfreuenb" enbigen, mä:^renb bie 95r. b. Tl. ben ®i:pfelpun!t be§ 2;ragifd)en

be§eid)net; bem SSarbed atterbingS fe^^It ba§ $at^etifd)e nid)t, mie ber

S)id)ter bemerÜ; mo!^! aber, füge td) ^ingu, bem Stell.

93ei ®elegenf)eit berXuranbot I)otte i^fftnnb in einem nic^t erf)altenen

SSriefe ben ®id)ter ju bül^nenmirff amen Stüden gebrängt; ber ®id)ter

erluibert barauf in unferem 33tiefe, er !^alte e§ aUerbingS für mögli(^,

gtbedmä^igc ©tüde für ba§ j£f)eater §u fdjreiben, aber menn er fid) in

feinen fünftigen 5)ramen ben t^eatralifdjen ^orberungen näl)ern foltte, tbte

er lf)offe, münfc^e unb ibolle, fo muffe bie ^unft felbft i^n baf)in fül^ren.

Stuf biefe ©teile be3ie:^t fic^ i^fflanb, menn er ben 30. Slpril antwortet:

„®ott I)üte mid), ein 3Ser! bon ^^nen gu münfc^en, moju ber ®eift ©ie

nidit gefül)rt 'ijätte, ber in 3^"en moI)nt! 9Jur benfe id^, el)e man ben

©toff ermälilt, mä^renb ber ©eift über ber Siefe fd)tbebt, fei eine un*

merüic^e $Rid^tung, mo er fid^ nieberloffe, noc^ möglid). '2)ann möre e§

§u erreid)en, ba^ l^^t^reffe, meldbe^ für bie ©inne eine getbiffe äufjere

§errlid)feit barbeut, mie ^e^^i^ne b'9trc, e'^er gu mäl^Ien, at§ ein anbere§,

fteld)e§ abftrafte Kenntnis unb einen freien 65etft forbert."

(Sin 9?ebenmerf, bie Überfe^ung gmeier Suftfpiele be§ ^icarb, be*

fd)äftigt ben ^id^ter bom Tl'dx^ bi§ gum SInfang be§ 5D?ai. 9Im 6. Tlai

entlie:^ ber ©icEiter bon ber S3ibIiot:^e! in Söeimar bie (E^tonil 2^fcl)ubi§;

bod) tam e§ borerft, mie e§ fd^eint, gu feinem gebei^Iid)en ©c^affen am
Jett. — Sfflanb§ 58eric^t über bie Stuffü^rung ber 95r. b. Tl. in SSerlin,

ber ben Xotaleffeft oI§ ben pd^ften, tiefften, el)rmürbigften fd^ilberte, ber*

anlaßt ben Sid^ter gu einem STngebot, ba§ ba geigt, mie fef)r e§ t^n in

bie flaffifdie ©tilrid^tung brängt; er toill ben Obibu§ be§ ©opf)ofIe§,

gang fo mie er fei, bIof3 bie (S^borgefänge freier bebanbelt, ouf bie 93ül^ne

bringen, ^nfl^e^d^ bermelbet er übrigens, baf? il)n eineübermiegenbe9?etgung

gum Stell giel)e. „'SiefeSSS^erf, fo fd^reibt er, foll, I)offe i6), S^ren SSünfd^en
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gcmäf} augfaßcn unb aU ein SSoIfäftücE §erä unb ©tnne intern

e[ficren" (53rief üom 12. ^uli). ^Dcr SScgeifteriing be§ ®irf)terg für

bie flaffijd)e g-orm trat in ber Stntlüort beä erfai)renen SI)eaterIeiter§ ,,bie

ecfidjte 2BirfIitf)!eit" entgegen; ^fflanb iriberriet nirfjt gerabe in feinem

Slnttüortfdjreiben htn C)bi^)u§, aber er marf)te barauf aufmerffam, ba^

Öbipu§ nur für bie 3ru§erti)äl;tten, Seil I;ingegen für alle [ei; e§ fei mit

ben gried}ifcE)en ©tüden eine eigene (Bad)t; bk ^o^e Einfalt taurf)e bie

leeren ^öpfe öoIIenbS unter, unb beren fei Segion. Sie ©türme ber

Seibenfd)aftcn in anbern <Btüäcn riffcn fie mit fid) fort, madjten fie §u

I)anbelnben ^erfonen unb erl)öben fie gegen Söiffen unb 3Sitten.

2lm 9. 2Iuguft 1803 me(bet ber Siebter ©oet^en, er fte^e noc^

immer auf feinem alten g-Iede unb bewege fid) um bcn SSalbftätterfee

^erum. SSebcutfam ift eine ©teile au§ bem SSriefe an 2Ö. b. ^umbolbt

oom 15. 3tuguft : „Söilljelm Seil ift je^t, ma§ mic^ befdjäftigt, aber biefer

©toff ift fe^r tüibetftrebenb unb !oftet mir grofje äJiü^e; ba er aber

fonft groBcn atei^ ^at unb fid) burc^ feine SSoIf§mäf3igfeit ( !) fo fe^r ^um

Sfjeater em^fiel^tt, fo laffe ic^ mir bie 5trbeit nic^t öerbrie^en, il)n enblid)

noc^ §u überJoältigcn." 9)? an erfennt au§ biefen ^Borten ben (ginbrud

ber 5?fflanbfd)cn 35ebcnfen; auc^ bezeugen fie, ba^ fic^ ber ®id)ter bem

Steige be§ ©toffe§ ganj l^ingibt.

Sin neuer 33rief ^fflanbS (üom 20. Huguft), in bem ^\\ianb fc^reibt,

n)ie ein 2trd)enbert)oI)ner naä) ber 3:aube mit bem Ötblatt, fe^e er auf

bo§ erfte, toa§> ©d^iller i^m fenbe, toirb bie 3SeranIaffung, ba'iß ber ®id)ter

am Slbenb be§ 25. Sluguft bon ben SSorftubien §u ber ?lu§arbeitung

übergeljt. ^nbcS^ rüdt biefe 3unäd)ft nid)t red)t Oormärtg; fo äußert

©d)iller gegen Körner am 12. ©eptember, bie 3trbett fei noc^ nid^t biet

geförbert toorben, n)eil er leiber mit einem bcrniünfd)ten©toffe §n !äm|3fen

l^abe, ber i^n balb anjie^c, balb obfto^e. 'Die §inberntffe, metdje bie

Slrbeit am Seil berlangfamten, maren bon jlueierlei 2trt, tt)ie e§ fd^eint.

©benfo mie bei ber 5lrbeit an ber Jungfrau bon Drlean§ luirb e§ ben

Dichter belöftigt :^aben, ba"^ fid) ba§ ©tüd nur fd^mer, fo mie e§ if)m

bie ^bee ber Sragöbie ^u forbern fc^ien, in menige grofee SJJaffen orbnen

lie^, unb ba% er e§ in 9tbfid)t auf 3"* unb Drt in §u biel Seile ger*

ftücfeln mu^te. frerncr beburfte er aud^ I)ier miebcr biel 3citaufmanb,

um feinen ©toff finnlid) gu beleben, ba er (um feine eigenen

SSorte 5u gebraud)en) ein ganzes, Io!aIbebingte§ SSoIf, ein gan^eS unb

entferntes Zeitalter bar^uftellen l^atte. ©o bittet er in bem ^ule^t l^erbei*

gezogenen Briefe Körner um 9Jam^aftmad)ung guter ©dljriften über bte

©djroeij; er fei genötigt, biel barüber su lefen, ba ba§ So!aI an feinem

©toffe fo biel bebeute unb er gern möglid)ft biet örtlid}e aJJotibe auf*

neljmen möd^te. Unb in einem Briefe an Kotta (bei ®ün^er ©. 35)

befennt er, bie ©djmierigfeit fei getoefen, ein SSoI! unb Sanb ,^u fd^ilbern,

lüo er nie gekoefen fei unb tvo boä) baSSofale unb ^n^'^öibuette fo fef)r

mit in 9tnfd)Iag fomme.

©inen (Sinblid in bie 3lbfid)ten, bie ber '®id)ter mit feinem ©tüdfc



330 %xitbtii!^ ©d^ilter. — B. ©te ©ramen Üaffifd^et SSoIIenbung.

j^attc, geföäl)rt bte |5ortfe|ung be§ genannten S5rtefe§: „SBenn mir bie

©Otter günftig [iub, ba§ au§jufü!^ten, iüa§ id} im ^o^jfe l^abe, fo \oU

e§ ein märf)tige§ ©ing merben unb bie 58ül)nen öon "Seutfcfjtanb er=

fcfiüttern." Sft e§ ^iernacf) bie 58ü^nenh)ir!fam!eit, bie ©exilier an==

ftrebt, [o lä^t [ein 23rief an feinen ©d^mager bon SSotjogen (öom

27. ©e^tember) erfennen, boft ber ®icf)ter, ber in ber S3r. b. SJi. gefliffentlid^

|ebe§ „|3atl^o(ogi[cf)e§ i^ntereffe am ©toff l^intenange^^olten fjatte, ouf ein

„offeftionierteS ;5Jitei-'efi£'' öm ©toff redfinet; er fd^reibt nämlidf), er fei

je^t leiblid) flei|3ig am ^l^ett, momit er benSeuten ben^o^f lieber

föorm §u machen gebenfe; benn auf folc^e SSoIfSgegenftänbe fei man
gang berteufelt erpi(^t.

©inen 5Inftof] ^n Tebljafter Sätigfeit em:pfing ©djitfer burc^ bie

Sruffü^rung be§ ;^utiu§ Eäfar öon ©fiafefpearc am 1. Dftober; er

rnl)mt in einem 33riefe an ®oet!^e bom ;3unu§ Säfar, berfelbe tjaht alle

@igenfd)aften, um ein orbentlidjer Pfeiler be§ jJ^:^eater§ §u lüerben:

^ntereffe ber §anblung, StbinediStung unb 9f{eid^tum, ©etoatt ber Seiben=

fd^aft unb finnüd^eS Seben vis-ä-vis be§ ^ublifum?, ber ^unft gegenüber

aber aUc§, ma§ man münfd^e unb braud^e. ,,r^üt meinen SeH", fä^^rt

er fort, „ift mir ba§ ©tücf bon unfcfjäfebarem SSert; mein ©df)ifflein

mirb audf) baburd^ gcljoben. dt I)at mi^ gleid^ geftern in bie tätigfte

©timmung berfel3t/' — ^In biefer ^u^erung ift in l^ol^em 9Jfa^e be*

merfenSmert, baf] ber ®id^ter, ber mit feiner 33r. b. 9)?. ber ftrengen

^orm be§ ^Iaffigi§mu§ ge'^ulbigt '^atte, ein SSer! be§ dE)arafteriftifd^en

©tit§ fo "^ocE) erbebt, ba§ in ber f^otmengebung ben genauen ÖJegenfa^

SU ber 33r. b. 5K. bilbet. —
Slud^ ber Dftober inbe§ brad^te bem ©df)tfflein be§ ©id^terS nodE)

feinen flotten ^ur§; immer nodf) arbeitet er an bem f)iftorifd[)en unb

geogra^^ifd^en jteiIefeine§©toffe§ (Srief an Körner bom 10. Dftober).

(SnbtidE) am 7. 9Jobember fann er bem t^'teunbe melben: „^d[) bin jefet

Siemtidf in meinem ©tüdf . . . (S§ ift bon ber i^bee jur (Erfüllung ein

fold^er öiatu§, bafs man mie eine arme ©eele im f^-egefeuer leibet, bi§ man
ben 53erg überftiegen f^at." ©ntf^jred^enb I)eif5t e§ in einem ^Briefe an

3fftanb bom 9. 9?obember: „^m XiU leb' idf) nnb meb' idE) jefet; idf) bin

gufrieben mit bem, tt)a§ gemadEit ift, unb f)obe bie befte öoffnung gu bem,

lt)a§ nodf) ,^u madfjen." Unb in einer für ben KI)arafter be§ ©tüdP§

l^öd^ft be,^eidf)nenben SBeifc fär)rt er fort: „®in red^te§ ©tüdE für ba§
gange ^ublifum berf:predf)e id^ l^bnen."

SSaren e§ bi§ber bie ©d(}Jt)ierigfeiten ber bid^terifd^en Strbeit getuefen,

bte ba§ ^eitmafi ber ©ntfieljung fo ftarf berfangfamten, fo 'fiemmte ben

®tcfiter 3Iu§gaug§ 9?obcmber !örperlidf)e lIn)3ä^IidE)feit; burd) ein bor=

fäti!tdf)e§ 33eT)arren berr^inberte er inbe§, tro{3bem feine gange „^fiDfil"

unter ber ^obreggeit titt, ben böffigcn ©tillftanb ber 5trbeit (95rief on

®octbe bom 30. ^^Zobember).

SSon 'fiobem 2Scrt für bie STenntniS ber ^Trbcit be§ ©id^ter? om
%eU ift eine ©teile au§ bem 93riefe an Sff^önb bom 5. 'Segember : „®ern
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toollte id^ S^ttC" ^(^^ Btüd aftenfoeife gufdfiidfen, abec e§

entftef)t nid)t aftenlueife, fonbcrn bie ©ad)e erj'orbert, baf3 id)

getüiffc ^anblungetr, bie §ufammengel;ören, burd) alle fünf

Slfte burd)füf)re, unb bann erft §u anbern übergebe, ©o §. 33.

ftef)t ber XtU [elbft giemlic^ für fid) in bem ©tüd; feine (Bad)t

ift eine ^riöatfadje nnb bleibt c0, bi§ fie am ©i^Iufi m'it ber

öffentlid)en ©ac^e gufamntengreift." ®iefe WrbeitStneife begeid^net

ben 9trtunterfd)ieb ber beim Xell angemanbten 5[)JetI)obe be§ ®td)ter§;

bon biefer ©elbftauSfage au§ ift ju ber i^rage nad) ber ®inf)eit ber

§anblung im Seil ©tellung gu nefimen.

^n bem frtfdjen Orange be§ bid^terifdjen ®efd)äft§ entfte^t in ber

SJlitte be§ 2)e5ember§ eine 3SerIangfamung burd) bie Stnfunft ber ^^rou

bon (Stael, beren 3tufentf)alt in SBeimar fid) bann auf einige Tlonatt

auSbefinte. ©er ©iditer mürbe in einen rafd^en unb anftreugeuben 2öed)fel

„bon probuftiber ©infamfeit unb einer gang {)eterogcnen ©ojietätS^ßer-

[treuung" gefdjieubert, bet i^n nic^t gum (Schreiben fommen lie^.^)

Sro^ alier miberftreitenben 3itftänbe, bie fid) im Sa^uf^i-' puften,

ging bie SIrbeit am Seü übrigens leiblich bormärt§; am 13. Januar

bittet ©d}iller ©oetl^e, i^m ben erften großen 9tft borlegen §u bürfen.

SSoUenbet ift ha§, <Btüä bereits am 18. gebruar 1804.

®ie ©rgebniffe au§ ber ®cfdf)id)te ber 3tbfaffung be§ Stell finb

folgenbe: 1. ^ntSett geminnt ber ®idE)ter bie gni^Iung mit bem beutfd)en

^ublifum mieber, bie er burd) bie 93r. b. 9!Ji. berloren f)atte; er trug, mie

e§ ^oberftein auSbrüdt, bem ®efd)mad, ben9Jeigungen, ber S[nfd)auung§=

meife unb ben 33ilbung§äuftänben ber 9?ation 9f?ed)nung. 2lfferbing§ ge=

fc^at) bie§ nid)t, meil eine beffere Über,§eu:gung, eine rid^tigere %n^
fc^auung bon bem SB cd) felberpitnis be§ ®idE)ter§ unb feiner ^dt in

if)m gum ©urd^brud) gefommen märe, fonbern ibeil er notgebrungen 3"==

geftönbniffe mod)en mu^te. ©in SSrief an §umboIbt bom 2. 'äptil 1805

bient al§ 33emei§: „^oc^ '^offe id^ in meinem :poetifc^en ©treben feinen

9?üdfd)ritt getan §u f)aben, einen ©eitenfd^ritt bielleic^t, inbem e§ mir

begegnet fein fann, ben materiellen f^btberungen ber SBelt unb ber Qtit

etmo§ eingeräumt gu {)aben. ®ie 2öer!e be§ bramatifd)en ^id^terS merben

fd^neller al§ alle anberen bon bem 3^tfti^ome ergriffen, er fommt felbft

1) ©ic j^i^fube am SSerfef)t mit ber geiftüollcn %r:au, iDetdje bie franjöftfc^e

®eifte§btlbung rein unb in einem £)öcl^ft tntetcffanten Std^te barftcüte unb beten

£Iarf)ett, Gntfd^tcbenl^eit unb geiftreicrjc Scbijafttgfctt „nic^t anber^ a\§ too^Itätig"

mirfen lonnte (93c. an Q^oet^e ö. 21. Scäbr. 1803), f(^tug bei ©cfjiller batb in ein

2Ri§bef)agcn an bem Sämon um, ber bie fransöfifdEje ^I)itofopI)in, ba§ betDegtid)fte,

ftreitfcrtigftc unb rebfetigfte SBefen, ba§ i{)m je üorgefommcn, in fo ungünj^igei

3cit I)erbcigefüfirt ^obe (^ricf an i^örncr Dom 3. Januar 1804) ; ba§ SBarijfcn be§

TOt^be^agcnä öcträt ein 33rief an ®oct:^c öom 14. Januar 1804, in bem ©cfjiHer

infolge be^ ®erü(j^te§, ^rau öon ©tael tüerbe nod^ bm SBoc^en bleiben, bie SSe^-

merfung marf}t, g-rau bon ©toet lt?erbe mo^t erfal^rcn, baJ3 bie SDeutfdjen in SBeimar

ein öeränberlidje^ SSoIf feien unb baf? man lüiffcn muffe gut re(f)ten 3cit ju gelten.

^t§ bie ^^itofop^in abgereift tüar, t)atte ©d)iller bie (Smbfinbung, eine grofie

S'tanfl^eit auägefianben gu I)oben (Srief an ©octl^e 9?r. 156).
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lutber Söitten mit ber großen SOZaffe in eine üielfeitige S3erüf)rung, bei

ber man nitf)t immer rein bleibt. 2lnfang§ gefäüt eg, ben §errfrf)er gu

mad^en über bie (5}emüter, aber föeldiem §errfd[)er begegnet e§ nidjt, bafe

er au(^ mieber ber ®iener [einer Siener irirb, um feine §errf(f)aft §u

bel)au:pten!" ©ine anbere ^rage ift allerbingS, ob ber 2)ic^ter nicf)t öon

felbft burtf) fein ^erg in bie 9ti(^tung gefüf)rt rourbe, in bie if)n fein

SSunfd), bie §errf(^aft über ha§ beutfc^e^ublifum ju bef)au|)ten, tiineingog.

®a§ füf)rt §u einem gmeiten fünfte.

2. 2ln Sotta fcE)reibt ©exilier öon feinem Xtü: „^d) 'i)ah i^n mit

Siebe georbeitet, unb mag au§ bem ^erjen !ommt, gel)t §u

bergen." '3)iefe Siebe aber f(o^ bti i^m au§ ber ^fJeigung, bie i^m ber

Stoff oI§ foldjer ermedte; ber S)id)ter pngt an ©toffen, meld)e ba§

§er5 intereffieren (bergl. ©. 235fg.). 2Bir fef)en a(fo bei ber 3trbeit om
ieU bon ben beiben ^Trieben, bie in feiner S3ru[t neben* unb nad)*, bi§=»

roeilen aud) gegeneinanber mirften, ben (Stofftrieb mirffom. §offmeifter

bel^au^tet, in ber 33r. b. 3R. Ijabt ber S)id)ter jenen ibealen f^ormtrieb, ber

i^n bom Söallenftein an einzig geführt 'i)ahe, gleidjfam auSgefebt (5, 129).

Sn SBa^r^eit beftef)t er no(^ fort (f. ©. 328), aber er üermag fic^ nic^t

burc^5ufe|en; in bem SBiberftreit ber 2;riebe fiegt ber ©tofftrieb, unb

©dritter f^afft ein ©d^auf^iel, ha§: feine einfache §anblung, biel ^erfonen,

biel DrtSberänberungen, feine einfache 3eit bcfi^t (f. oben ©. 237), ha^

mitf)in eine ber antuen f^orm gerabe entgegengefe|te ^orm (^eigt, ja bei

bem über^au^Jt ein SSalten be§ f^ormreijeS nic^t fpürbar ift.

Qn ber erften ^eriobe feineä bid)terifd^en ©i^affenä mirb ©editier

mit unmiberftc:^Iid)er bemalt gu fotd)en ©toffen fiingejogen, bie feiner

®ebanfen= unb Q3efüf)I§meIt mo^Ibermanbt finb; er ftef)t au§fd){ieBIid^

unter ber ©etoalt be§ ©tofftriebeS, inbem feine ftarf ouSgeprägte ©ubjef^^

tibität fold^e ©toffe gebieterifd^ berlangt, bie i:^r ®elegen{)eit geben, fid^

au§äufpred)en. ^n ber flaffifd)en ^criobe, bie mit bem SBallcnftein

beginnt, f)at ber Siditer fid^ unter eine anbere ©erid£)t§barfeit geftellt,

unter bie ber f5>-''rm; bem „affeftionierten i^ntereffe an bem ©toff" mirb

bei fünfttertfd^en Singen haB ß^iftenjredit abgef^rod^en. ^nbeS fommt e§

ntdf)t §u einer 3tIIeinf)errfdE)aft ber t^orm, föic e§ eine ?Iüein:^errfcE)aft be§

©toffeS gegeben f)atte; benn menn ber Sid^ter audE) grteimal, in ber

StJZ. ©t. unb in ber 58r. b. 5K., ©toffe, bie ifjn innerlich füt)( ließen, bc=

Ijonbelt l^ot, fo unterliegt bod^ ber Sidjter bei ber i^ungfrau bon Orleans

unb bem %eU bem ©toffreij, inbem er fi(^ §u ©toffen beftimmen läßt,

on benen ba§: ^erj StntetI nimmt.

3. Ser Seil ift ba§ erfte ©tüd ©d)iffer§ mit „erfreuenbem" 9tu§==

gang; aber nid^t fomo^I burcE) bie 2trt be§ ^luSgangg aU bielmef)r burdE)

feine innere 5^atur tritt ber ^eff ou§ ber Sinie ber ffaffifd^en Sramen
l^erauS; bem 2:eII fef)It ber pat^etifc^e E^rafter, bas, 2Bort im ©inne

ber 2tbt)anblung : „Über ha§ ^atfietifdie" genommen; meber bon einem

©rl^obenen ber f^affung, nod} bon einent (grbabenen ber öanblung fonn

bte 9tebe fein; nirgcnbg offenbart fid^ „bie ©elbftänbigfeit be§ ®eifte§";



V. mil)dm XcU. — Xer ®icl)ler unb fein Stoff. 333

itieber in bei- §err[d)aft beä ©eifteä über ba§ letbenbe ©inrteittuefcn, nod)

iit ber 31cuc, nod) in ber ^^'^-'cil^JÜügfcit be§ Seibeng. So ift bcr Stell

ba§ erfte 2)rnma, ha§, nid)t nad) ben ®cfid)tgpiuiften bcr fantianifiercnbert

Sifll^eti! uufcre» 2)id)ter§ ocganificrt ift; üielmc{}c lüirb fid). äeigett, ha^

©d)iller mit beiu Seil, in beni nidjt ein Seiben in fittlidjem §eroi§mu3

ertragen ober freigetoäljlt, fonbern tatfräftig abgeworfen njirb, in bie

(Stilrid)tung feiner erften ^eriobe gurücflenft. —
2. Bcr jDitl)ter unb l'tin 5t0|f.*) ®ie §auptquelle, au§ lüelc^er

©dritter gcfd)öpft ^at, ift be§ AegidüTschudii, gertjefenen Sanb-SImmanS

ju ®Iaru§, „Chronicon Helveticum". ^d) gebe im folgenben jimädift

einen 2tbbrud ber üom Sidjter benu^ten 2Ibfc^nitte; berfelbe ftimmt in

feiner 2tu§beljnung im gan^jen mit bem Stbbrud bei 3oicf)iitt 50?el)er

überein, nur einige ©teilen finb :^in5ugefügt; bie Stnmerfungen unter bem

%ziit oerbanfe ic^ 9!}iel)er. —
„Stnno ®onüni 1304 qI§ bie aßalbftett Urt, ©d)lt)i^ unb Untertralbeii f)art

trudt^, baf] ber ^jer^og- tion Defterric^ Stmpttüt^ öon Sucern, ober Don JRoten»

bürg ben 33Iut=S3an in ^xtn Sänbern öerroQUen folten, votli)^ ie|t bi brt) '^axin

lang gcloäret ^at, beforgtenb, bafi bifer ^"Qöng ein 33efi|ung gebären möd)t*, alä

ob ©t Defterreid;)ifd)e Untert^anen n)ärinb, bann fici^ bicfelben 5(mptlüt an etlichen

gel)altenen 33Iut=Q5erid)ten merden laffen, al§' ob ©i im 5famen ber dürften oon

Defterrtd) föUd) ©crtdjt üollfürttnb, befjf)alb gcmcite SBalbftett belegt tourbent, ^x

ernftUc^ 93ottfd)afften aber^ ju lünig Stlbred)ten ge fd^iden, unb fin S?ünignt(^e

®nab je bitten 3"e" ei" ^Rid^ä-SSogt ge öerorbnen, ber im 9Jamen finen be^ l^ünigä

unb bey 9{ömifd)cn 3ftid)a, wie ha^ öon 2IIter t)ar gebrudjt^ bzn 33Iut=a3an üer='

loQÜete, baincbeiit fin Äünigüdje ^ürbe Untcrtl)äniglid} §6 bitten, ha'^ @r ©i bi

3^ren £eiferlid)en unb füniglidjen grlj^eiten unb alten §ar!ommen fdjirmen Weite,

umb 93eftätigung bero loottenb ©i nit witer anhalten, biewil eg normalen allweg

oergeben§ gewefen.

®o nun bife SBerbung gefd^ad), ergrimmet ber Äüntg, alä Sr fal) bafe ®r

toeber burd) 33itt, burd) ©üte, burd) SröWen nod) burd) ^racttden, ©i finen ©ünen
ben i^ürften öon Defterrit^ untertf)äntg gcmad^t, oud) ©i nit öon einonbern trennen

modjt; @r fprad) 5u ben Sotten, §üc^enb |eim, biewil e§ bann je alfo fin mufe,

unb Qr e§ alfo Ijaben wolt, fo wetlenb wir üdj 3ftid)ä=2Sögt geben, unb in üwere

Sanben fc^en, bero ©ebotten fottenb ^x in allen Singen an unfer ftatt geI)orfam

fin, unb wa'' ^r ba§ nit tunb, Wellenb wir§ an üWer 2ib unb ©ut redjen, unb

föllenb aüäbann alle üwere f^i^^^eiten öerwürdt I)aben.

3tIfo in furzen Xagen barnad) fd)idt ^utn. ber S?!ünig gween Sanb^SSögt im

9Jamen be§ 3{td)§, benen beüald) ®r in igren Sänbern je wonen I)uf3^ablic^ ^ ha'^

*) ®ie grunblegenbe Slrbeit über ©diißera Gu eilen ift ha^ ^fJürnberger

©d^ulprogramm für ha% Sal)r 1839/40 oon ;3ocid)im 5ÜJet)er. „©c^iücrä 2BiII)eIm

Seil, ouf feine Quellen jurüdgefüljrt unb fadjltd) unb fprad)Iid) erläutert." SSergl.

ferner Dr. SB eb er in ber oben angeführten ©djrift, Sncä: „Über ©d)it(er§

SB. %.", 3eitfd)r. f. b. ^Ijilolog teM, 353f., 2, 158f. unb ^:ßeppmüller: 3u
ben Queücn be'3 ©d)iüerfd)en SB. Seit in ®ofd)c§ Slrdiiö f. Sitt.-Öcfd). 1, 462

f.

'S)aivi Sünder ©. 3 f.

1 all e§ fie f)art brüdte. " ber ©etioflc. ' STmtleutc. * bog biefer ©inoano, b. f). bieder

anfariflenbe ®ebraurf), eine 58efifeunfl, b. t). ein iRed&t, oebären, tjcroorbtlnoen mbdite. ° aberinuW
" (Sebraud) ßeiDcien toor. ' luo = mnnn. " lt)ren 2i5ot)nfi& ju ^aben.
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fünft üor^ar nie gebrudjt tva§, bann bife bxt) Sänber Dor^tn gemeinlid) nur ein

3tid;§=£Qnbt=33ogt gef)ept famntentl)affti, ber nit bi Qnen fef3f)Qfft, fonber menigg

^ac funi einift' ju Qncn tarn, fo ^n ber Sänbern ein» ober mer üon ©efiaffter^

©ad)cn wegen beruffenb. S)erfelbe 2anbt=S5ogt f)at allrtjeg in jebem 2anb befonber

ein* Sanbt^Stann ©bei ober Unebel, ber nit libeigen, unb ba feß^afft toa^, ben

(£r §6 fineni ®tatt{)alter fagt, unb offt benfelben ben 33Iut=23an ücrroalten ließ.

®ä ttjas oudj allloeg ber 2anbt==SSogt ein ©raf ober j5rt)=§err; Qeg aber fieng

^ünig 'älbxiä)t ein Diütüerung an, orbnet ^nen äroeen feßfiaffte £anbt=SSögt, ber

eine ber ®e|ler genant, maä ein 9iitter, ber foU Uri unb ©c^lüig regieren, bifeä

©efelerä rvaä bie S3urg je ^§nad)t am Sucerner See (je^t in ©c^loiger ®ebiet),

boruff Sr fefjfiaft tva^. . . . ®er genante Sanbt^SSogt ®e§Ier fagt fid) gu Uri

in ben 2;^urn je Siltborff, fo ber 3Jf eiern üon Slltborff geroefen," u.
f. to.

„'©en Unberlüolben orbnet Sr ju 58ogt Geringer Don Sanbenberg ©bei"

Snec^t uü bem %uxQötv, ben fa|t (är uff bie ^^urg je ©arnen, ob^ bem SBalb, bie

nec^ft ob bem Sorff ©arnen gelegen," u. f.
iv.

„Ser Sl^ünig beoalc^ oud) bem gemelten 2anbt*9Sogt oon Sanbenberg, ba^

(£r bie SSefti Sto^berg nibt^ bem SBalb oertoaren fölt, mit einem ©tatt^atter

biefclb SSefti lDa§ na^ Slbfterben be» letften GbeI*Äned)ta üon $Ro|berg an fin

De^em ben ®beI=Änec^t üon SSaltergperg (ber oud) nibt bem SBalb faß) je (£rb

gefallen, ben äJoang S'ünig Sllbredit, baß 6r ^mä mußt je fouffen geben; Süfo

fagt ber üon Sanbenberg ein (£beI=Äned)t, fo oud) nibt bem SBalb gefeffen, ber üon
SBoIfenfc^ie^en genant, uff biefelb SBurg 3io|berg, ber ein junger, frcdjcr, mutlt)illiger

SJJann, unb l)at fid) an bie ^errfd^afft geteuft, roiber finer SSrübern, (bie uff ber

SSefti 2Bolfenfd}ief3en faffenb) unb onberer finer g-rünbe toillen; Sie Sseftinen ©arnen

unb Sloljberg murbenb mit §ut=Äned)ten' mol bemart, unb beiben Sanbt^SSögten

©e^ler unb Sanbenberg üil bewaffneter SSart^Stnedjten^ üom Ä'ünig jugeben, ber

Soften 9 ©i je erhalten unb befotben gieng aller über bie SBalbftett. ®er SJünig

beüalc^ bifen S3ögten, ba^ ©i gegen bm Gtraffbaren, toie geringe ©ad)en e§ jemet

roerinb, jum fträngiften faren, fein ©nab mitteilen, unb niemanbä ju üerfd)onen;

Sife Sanbt=SSögt toarenb jlueen grimm, rndj^"^ unbarml)er^ig 9}iann, ba'i^ mußt

ber S'ünig, unb l)at ©ie barumb bat)in üerorbnet; ©i fiengenb balb an biberb^^

Süt ftreng unb l)art je {)alten, unb allerlei ®efal)r^2 ^^5 ©rimmigfeit mit Qi^c"

fd)arff je gebrud)en, befe ©i üorf)ar nie geroonet ^attenb. ©i furtenb ou(^ bid^^

fromme Sanbt^Sütt umb Heiner Urfac^en willen fängflid) uß ben SBatbftetten uff

bie SSefti StÜiBnuc^t, ober gen Sucern, ober gen Qüq in ber §er^ogen Sanb, unb

föftigetenb^* ©i allbo mit langer ©efängfnuß, ba\i üon 9llter ^ar nie üon feinem

Äünig gcbrud)t noc^ gehört mag. ©i luurbenb oud) in ber ^ter^ogen Sanb unb

Sucern unb ju Quq uff ben SBud)enmardten, (bi ©i üon igi^ 9?otburfft wegen ge*

brücken mufstenb) mit mengerlei nüwen Ufffe^en, an Qbüen, Umbgelten^^ unb anbrer

SSorberung gefteigert unb befd)Wert" u. f. w. „Sag mu^tenb bie guten Süt lange

3it liben unb Ijingon laffen, bann ber S'ünig tüa§ fo gwaltig unb mächtig, ba^ ©i

fid^ nit wiberfc^en börfftenb, ju bem bafe @r unb fine ©ün ©i mit ^ven in^abenben

Sanben gang umbfaugen f)attenb, be^alb ©i fid) truden unb gefdjmuden^^ mufetenb

biä JU gelegnerer 3it. ^^xe gröfte §offnung wag, ©ott wurb bifem itünig nit all=»

Weg fin Mutwillen üertragen, unb ^m balb ah ber SBclt ^elffen, fo Wurb allgbann

ein nac^fommenber 5?ünig ©i fd^irmen, unb alg bann wurbenb bie gürften üon

Defterrid^ nit mer fo gewaltig fin, wann ba§ 9lid^ u^ ^xen ^anben fäm."

1 miteinonber. ^ einmal. ' ßefe&mäfeiger, im 5Recf)te begtünbeter. * einen. ^ übet.
• unter ' ®arniion=SoIbaten. ^ SDiener, apparitores. " nom. sing., plur. bie Äöften, >t)te

f)od)b. (blofe im Plural) bie Äoften. " raufte. " eftrenftafte. " 2:rug. " oft. '* äürf)tigen,

quälen, fapeien, castigare. '' SXbgaben. '•* fid^ brütfen unb fcftmiegen.
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„Sil eebevüctcm^ 13U5. ^at fd^idteub bie brl) Üünbec Uli, 6d)>ui^ uab

Unberwalbcn ^t ßerbare $8ottfdjafften ^u iJiiiiig 'ä\bxcd)ttn, unb tüoltenb 3m
tlageii bie ftreng (^timmigteit unb ^ärte, fo fiiie iiaiibt=a5ögt bec ®e^Ier, unb ber

Don Sanbenbcrg mit ^nen brudjtinb, unb fin Slünigtlidje §od)]^cit bitten, föld)g

gnäbigtlid) obsefd^affen, unb ©i bi Qt S'ttjljeiten unb alten §arfommen ge fd^irmen.

3lber ber Slünig njolt ©i nit f)öcen. l£r ließ Si abec für fine 9tät !ommen.

®enen eräeltenb bie $8otten bie (^rimmigfeit bec £anbt=25ögtcn, roi ©i igre £anbt=

£üt umb fleinfüger ©ad)en loillen, unb offt one Urfadjcn, unb reblid)e redjtUdje

Selüifungen »oiber Qr alt ^artommen unb grQ^eiten Ijart l^ieltinb, Sütnetinb^,

bIod}etinb^ fdja^tinb, ouri) ju ^itcn u{3 Si-'cti Sanben fürtiiib, unb mänigfmaln

in ®efäng!nuffen bilnad)* erfulen^ unb öerberben Ueffenb, bef5güd)en bafe ©i mit

nüroen ungelDonlid}en ©türen, unb Stnlagen ©i befdjtüeitinb, ^vi 28artfned)t unb

Wiener (bero ©i ein groffe Qal) je erf)alten unb ge bcfotben, baä üoxl)axtn bi ^ncn

nie ert)ört nod) gebrudjt, ©i lourbinb oud) mit nilerlei SZülüerungen unb 33e=»

fd)n)erungen an ben ajtartten ju Sucern unb ju Qüq geträugt, unb gefd)ed)e bcn

Sren aUba mengerlei ©djmad) unb 2;ca^ungen, wcldß ^ntn aütä i)oä) befdjluer*

lid), unb :3nen al§ frQen Süten bca 3iid)a jur Unterbrudung unb aSerberbung

reidje: Setenb bie Äüniglid^en iRät untertf)änigftid), baß ©i bi iiümgttid^e SJJajeftät

ju ®naben bert)egen, unb ju erbitten folic^en Jrang ber SSögten abjefdiaffen, unb

©i »ui fine $ßorfaren Reifer unb S?ünig bifer 5Rüiürungen unbefd)njert, unb bi

Sren ^xt)^dtm alg ®Uber beg 3tid)ig gnäbigflid) bliben se laffen.

„®ie ÄünigfUd^e Stät, nad)bem ©i ein bebenden genommen, gabenb ?Int*

tuurt: ©i (bie br^ Sänber) föüenb bebenden, baji ©i ^nen fetbä bifen Unloitlen,

unb ein ungnäbigen Slünig gemalt, ba^ ©i nit rtjellen tun, mie bie üon Sucern,

®Iaru§ unb anbere, unb luann ©i nac^maln felb tettinb, luurbinb ©i on äWifel

aller ©naben Dom Äünig unb fiuen ©ünen ben §cr^ogcn üon Defterrid) gertJärt,

©i föKinb n^iber fjeim äief)en, ber Äiinig fig jeg mit merern ©efdjäfften belaben,

bem mellinb ©i ju gelegner 3it 3^ Stnligen fürbringen.

§iemit mufetenb ©i abfdjeiben on einid)e anbere Stntiuurt, unb aU ©i ^eim

famenb, tüorb eä mitf)in böfer bann öor, njann bie $ßögt fiengenb an nod} grimmer

5U ttiüten." —
„^n bifem ^ax (1306) ge ingenbem« §erbft reit ber öon SBoIfenfd^ieffen be§

tünigä SImptmann uff ber SSefti 9togberg ge Unberloalben nibt bem Äernloalb,

gen gngelberg in baä Slofter unb rt)i CSr mornbeg^ miber i)axü'^ fart, fanb ®r ein§

frommen £anbtmann§ ßunrat öon ^öoumgarten genant (ber uff ^lltgelen fa{3)

©egemad^el^ in einer Statten ^ ba ©i arbeittet; ®cnn Stltgelen ligt nibt bem

SJBalb an ber ©tra^ öon ©tang gen Sngelberg, nitt üerr^" fjinter bem Sorff aSoIfen*

fd^ieffeu uff einem SSüdjeU^; ®ie grom rvaS, n^unber fd}ön unb imrb ber Stm^t*

mann ab ^xcx ©d)öne in böB 33egierben entgünbt, frogt bie g-rolo tüo ^x ©emann

meri? S)ie ^JrolD antwurt, ©r toäre ußgemanblet, unb nit an^cimifd^, @r fragt

©i hjiber, toann er wiber ^eim fommen toerbe, bie grort) berfad) fid) ^xex ^erfon

i)alb nügit^^ Q^gg^ gebac^t nit baf3 c§ (i^m) umb ©i gu tun, fonber ©i beforgt,

Sr (Semann moc^t dtva§> mifj^anblet babcn, baf3 Su ber 2lmptmann ftraffen luurb,

birtit Sr fo gnart) fraget loo (Sr loäre, bann ©i erfant fin grimmig ßimüt, unb

gab ^ntrtjurt: ©i ad^te, (Sr lüerb etlid) STag ujibüben, mög nit roiffen loie lang,

(©i föufst aber njol bo& Sr gn §oIg loa§, unb umb 9}Zittag loiber [jeim fommen

rourb) bo ber Slmptmann ba§ f)ört, fpradj (£r gur ^i-'otuen: g-roro, iä) loill mit

> borerwä^ntcm. ' in 5i:ürme, ©efänflniffe fpertten. " in ben SSIod ßefanflcn IcQtcn.

Beinahe. ' tierfaulen. * ongeljenbcm. ' am foloenben Za^e. " G^egemaf)!, ®nttin. " SBiefe.
" fern. " SlnPfie. '''

nid)ti.
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ü(f) in ürtjer §u§, fjaht na§ mit üd^ ju reben; bie gtolu erfd^ratf, borfft ^m "it

tDiberfpred)en, gieng mit ^m in igt §u§; ®o begert ©r, ©i fölt i^m ein SBaffer*

baab gubereiten, bann ®r toäre Dom SBanblen fdjrtiei^ig unb müb toorben. S)o

begunb bie grofö nü^it gut§ bebenden, tuünfd)t in ^im ©emüt nadE) igrm 6egemo(^eI,

ba^ ©r balb bom SBalb fäme, unb ruft ba§ 58ab unroiCigtlicf), roie nun ba^ 'iöab

gerüft roa^v bo begunb (£r fin jci)uöben SBillen gegen ber g-roioen uj3laljen, untere

ftunb ©i äu nötigen mit Qm ju baben. Sie grortJ erfc^rad, unb roarb Qtai

angft, bann ©i lad) tool bau ^^^^ Stmptmann tüolt ©eloalt mit ^xa brud)en; bat

©Ott in ^xm §er|en, bai^ ®t ^x ©er befd)irmen, unb ©i cor ©d)anb bet)üten

molt. Qn foId)em erbadjt ©i ein Sift, gab bem Stmptmann frünblidje SBort, al§

ob ©i ^m millfaren njolt, fagt ju ^m, ©r fölt bie S)iener (bero ©r gioeen bt ^m
f>at) t)ei§en I)inlDeg gan, reann^ ©i lüolt nit ju Qm inä Sab, toann bie Siener

im §ufe luerinb. 2)0 ^iefe ber Stmptmann bie Siener ^inrtjeg äiel^en; Sie j^xotv

ijie'^ ben Stmptmann inä 23ab figen; ©ie toolt \i<i) beroroil in Qx 5?ammer fd^neü

obgiei^eu, unb gu ^m infigen, ba-j tett ber Slmptmann. 3"^ei" S^g bie grotu

ftiü gur f)inbern §ußtür ^inufe, unb molt baröon fliegen, fo fommt im felben ^x
©emann gugegen^ oom SSalb, be\n flagt ©i mit SSainen unb ftiHen SBorten, lt)a§

ber SBüttrid) mit ^xa mellen f)anblen, unb mie ©r im Sab fäffe. Ser 33ibermann

fprad^: ®eIobt fig ®ott min fromme ^ußfrolü ba'^ ©r bic^ bet)üt, ba'ji b\i bin ©er

errettet f)aft, ici; föiü i^m ba-j Sab gelegnen, ba^ ©r» feiner groluen mer tut,

bann mager* ift iä) fe|e min 2tbtn brau, bann bafs bu min über ©emac^el ge-

fdimäd^t werbift; ®ieng t)iemit fd}nell in§ §uB, unb fd)Iug bem 2lm|)tmann bie

2Ij on SJopff, ba'i^ ©r be& erften @treid}§ ftarb, entioid) angen^^ gen Uri, bo ent«

^ielt ®r fid) {)eimli(^, iDien^oI nit öil DJadijagenö gci'djac^, oon roegen ber ©d)anb

bie ber Stm^Jtmann ^at iüöHen ooHbringen."

Sero 3it, a{§ §er|og §anf3 üon Defterric^ (§ergog 3iubolfa feiigen ©un,

ber f)iet)or Stnno Somini 1290 geftorben, unb Äünig 2Übred)ta Sruber gettjefen)

je^ im 19. ^cix fing 2{(ter§ inaä, unb fai^, ba^ ber £ünig fin Satter^ (ber fin

5ßogt unb ©ert)ab'' fin fölt, bi^ er gu jinen Sagen fäm^) finen ©ünen ftät^ Dil

^errfdiafften übergab felbö §e regieren, bero ettid) Sllterg f)alb jünger inarenb bann

©r, unb ober ^m. Don finen Sätteriidjcn unb aKütterlidien ©rblonben nod) nie

ü^itio unter §anben geben ge üertoolten, be§f)alb ©r etlic^ finer jRätcn, an S^ünig

fin SSettern fd)idt, unb bitten liefe, bog ©r Qm ouc^ ettpoä fing ererbten ©igen«"

t§umb§ unb §errfd)afften fetb§ regieren liefe, tuann ®r Dermeint Qm fd)mäd)Iid;

fin, bofe ber SHinig fine ©ün regieren lieffe, unb ^m nü^it Dertrurot foIt merben,

finer eignen ©rblanbcn ge regieren. 3njo gab ber ^ünig be§ §er^og Raufen

3läten ge ^2lntlüurt, ©r fige^^ jinS Settern nod) bifer ^i^cn redjter Sogt unb Ser=»

raalter über fin £ib, ®ut, Süt unb fionb ge regieren, tronn bie gebürenb 3it fine§

StIterS fommt ge regieren, rtiell ®r bann tun, \va^ ©r gu tun fd)ulbig. §er|og

§anfe rva§ bifer 2(ntlDurt übel gufrieben, Dermeint, mann e^ be» iS!ünig§ ©ünen

(bero etlic^ jünger bann ©r) gebürenbe 3^' 1^3 h^ regieren, fo jölt ea Qm ouc^

gebüren, unb ridjt^^ |i„e g^jjt offt lüiber an fölidjg an Äünig ge bcgercn, ber tünig

btib alltüeg uff Doriger Slntttjurt, unb föarb nod^iuerg fo gornig über biefelben

5Rät, bofe ©i ^m ber ©ai^ nit me^r gebenden lüottenb, unb eä §er|og §anfen

abfd)tugenb, al§ ©r bog miter an ©i begert, bann ber Slünig ^at Si in Serbad)t,

©i f)ettenb ^n uffgelüifen." ^^ — —
Stnno bomini 1307 mag ein frommer fionbmonn in Unbertrolben ob bem

^ernluolb, ber ^iefe §einrid) Don 9!3teld)tal, unb tva§ fefefiaft im felben Zal, ein

1 Satiö für „i{)T". ^ benn. ^ entgegen. * Beffer. ' angetienbS, Jogleici). * tieS: SBetter.

' SSormunb. " üoUiä^rig würbe. " aUmäöItdJ. '" etroaä. " ?ei. '^ xnaifnte. ** oufgereijt.
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loifer, Decftänbiger, eetbaicv, l)ablidjer^ iiJianii, uiib >üüI gcacl)t uiitei i>cn 2attb=»

Süte», oüä) allloeg Ijaitblid)- barait, bajj mau bi bcu üaiiby 3'i"t)ljeitcu blibcit, unb

fid) Dom 9tömifd)eu i)iid) iiit tceuiieii lieffe, i)c]] luai? 3i" '-öeriiigcr öoii Sattbcuberg

2anbt=$8ogt über gaii^ Uubcilualbeii üienb unb ufil'cjjig. Sifcr SJieldjtaler Ijat fd)öue

Dd^feu, unb üou einet geringen llr[ad)en luegcu, ba fin ©un SIruolb uou 93ielcf)tat

fölt übertretten ^abcn, unb in ©traff gefallen fin, (befj (£r bod) nit befanntUd),

unb ob e§ glid) alfo geluefen, ^ett eö uffredjt^ mit 5 ©djilling ©traff uff ^^m
tragen) fdjidt ber i3anbt==3Sogt fin Wiener, bafj (£r haä fd}öneft par Dd;fen äur ©traff

folt nemmen, unb ob ber 2llt §einvid) oon 9}teld)tat barmiber reben lüelt, fölt (Sr

Qm fagen, e§ rt)äre beö 2anbt=^ogtö SJteinung, baJ3 bie ^4^uren* ben ^flug felbä

^k^tn föltinb, unb fölt l)iemit bie Ddjfen nemmen, unb ^m bringen. S)er Wiener

tett, U)ie :3m ber §err beoald). S)er gut 33iberbmann l;at nit gern, ba'^i man 3nx

baä ©in mit ©emalt uain, unb meint fin Sun Ijett» nit oerfdjult, unb fo ber

2anbt=a5ogt Slnfprac^ an ^n Ijett, fölt er Qn mit 9led}t beioifen, unb bann ftraffen;

SIber ber ®iener loolt bie Ddjfen Ijan mt ^m beüoldjen \vaä. Unb alä er bie

uffbanb, marb be§ £anbmann§ ©une Slrnolb (ber nod) ein junger SJJann) er*

jürnet, unb fdjlug mit einent ©teden ben Sieucr ftard uff bie §anb, ba^ ^m ein

g-ingcr glid) brad), unb flog augcug ufä bem üanb gen Uri, ba (Sr fid) bi einem

finer SSlug^^gi^ünbcn lange 3i' Ijeimlid) entljielt, im felben Sanb auc^ Sunrat oon

33omngarten ah Slltäclen üerborgenlid) lag. S)er S)iener gcl)ub fid) be^ ©treid)§

übet^ flagtä finent §errn bem 2anbt=»33ogt, (bieferj lief] im gäd)en Qom beä

Süngling^' alten SJatter u& bem 9Jteld)tal befd)iden<^ unb ben Qüngling beOal(^

Sr fängttidi inäenemmen; 2llä aber ber Jüngling nit funbcn Ujarb, bann Sr oon

Sanb, fam ber SSatter; 2)er £anbt=33ogt für ben alten 9Jtann mit rud)en SSorten

an, unb begert, Sr fölt ^m fin ©un Slrnalben angeng je §anben [teilen; S)er

gut Sibermann föufst no(^ felbä nit roo ber ©uu uf3 waä, unb merdt tvol, too

@r bor{)anben UJäre, bafs e§ ^m umb fin 2tbtn je tunbe: &ab Stntiourt, ®r müßte

bi SSal)r^eit nit tt)o (£r ufe roäre, bann (£r ju ©tunb oon §uB getouffen, unb Qme
nie anäeigt wo ®r ufe roelle. S)o lie& ber Sanbt*33ogt bem alten SJatter (ber ein

erbrer Joolbetagter ÜJJann roaö) beibe Dugen ujsftedicn, bann ber Äned)t ^at igni

^i^ig angeben, ba'i^ ®r gerebt fölt l)aben 6r nemme Qm ba^j ©in unbillid), (£r

nam ^m oud) nügit beft minber'' bie Dd)fen oud), unb mußt bem Steuer großen

Soften geben für ben Samtag^ beä g-ingerg. 5lb biefer uugcbürlid)en 2:t)rannifd)en

^anblung ba§ £anbt=33olf ein mcrdlid)en Unwillen gcloanu. 3llg oud) Slrnolb ber

©un üernam, luie e§ finem frommen SBatter gangen, tlagt Srg l)eimlid) oertruioten

Süten je Uri, unb ^offet mitleräit fin^j SSatterg jugefügte ©d)mad) je rüd)en. Sie

Sanb^Süt ^ieltenb bem Sanbt^SSogt für, eä njäre ^nen befd)lüerlid) mit ben ^xew

alfo ftreng umäegon. S)er ßanbt=3Sogt gab Stnttourt, ©r möd)t fin nü^it^ bet

fünig, befe Siener er fig^o, ttJolt eä alfo ^aben, unb l)ab ^m fold)e» ^t tunbe be*

öold^en.

Serfelben 3it ^^^^ öer ©efiler 2anbt=SSogt ju Uri unb ©d)loig, ben Sanbt*

Süten ba§felb§ nit njenigcr bann ber oon Sanbcnberg ben Unberioalbnern großen

2;rang, ben Sblen unb ben Uncblen, l)ielt ©i ftreng unb l)art, unb nam igm für

ein SSefti in Uri je butoen, bamit Sr unb anbre 2anbt*3Sögt nad) igm beft fid)erer

allba ujonen möc^tinb, rva Uffrurcn^^ entftan föltinb, unb oud) ba^j 2anb in beft

größerer %oxd)t unb ®cl)orfami bliben mufjt; Sieji alfo ©tein, Äald), Sanb unb

3immer^ol^ uff ein 23üd)cli^- ©olaturn genannt, bi Slltborff bem Igoupt^gleden

1 beoütcrtcr. " tätig. ^ auf rccfjtlid)c üßeije. * Söaucrn. ' fteEte fid) unoebärbio tococn
beä ©treid)«. " t)erbciöolen. ' nid)tä befto wenifler. " bie fläl)munfl. " er loolle bcffen 9}id)M,

b. t). et lüolle cä nid)t. '" fei. " »ucnn 8lufrul)r. '* eine fleinc *iln{)bl)e.

Sl.b.£.V. ©üubig, äßcflmeifci- butct) bie riüff. tc^ulbianicii. III. 2. 4. Stuft. 22
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gelegen, füren, fieng au bm ibuio ins 'ioeü je ridjteu, unD wann man Qu fragt,

roie bie S5eftt ^eifjen rourb, fprad) iSr, ;3i-" ^Jiameu ruuo jm: ^^rouig Uri unber bie

©tägen^. Sas oerbroß bie (Sblen Üundtieffen unb gemein Üaubt^üüt in Uri gar

übel, unb n;aä S^e" ^^\^^ 33uio ein grojfer Soru in Dugen. äSi Si nun bijea

)öüWä faft uniüillig roarenb, unb (ir bai, nierdt, warb er grimm äornig über ©i,

trönjt^' lir möU ©i als^ raeic^ unb jam madjen, baß man Si umb ein ginger

moc^t roinben.

Un liey umb ©t. ^acobä^Xag ae 2tltborff am 'ißlag bi ben Sinben, ha

mengflid)* für gon mußt, ein ©taugen uffrid)ten, uuD em S^ut oben baruff legen,

unb lieJ3 gebieten mengfUc^en, im idanb luoljnl^afft, bi ^erlieruug bt^j Öutö unb

einer £ib*©traif, baii jeber fo ba fürgienge, jölte mit Dieigen u:U) '^aut abjiefien

(£er unb Üieöereng beroijen, als ob ber ilunig \dbä, ober ör an fincr ftatt perjön«-

lid) ba märe, unb f)at babi ein [täten aöädjter unb §üter bi Sag ^it [i|enbe,

uffäefedjen, unb bie angegeben, bie bem üJebott nit ftatt tättinb^ (£r oermeint,

Qm felbö ein ^od)en 3ftum bamit ge madjen, mann Gr bk^ t)antUc^«, tapffer,

namf)afft S3olf, fo bi{3t)ar bi Äeifcrn, Äünigen, g'"i^fien unb ^erren in I;od)er

'>2ld}tun3 geiuejen, unb fid) nie oon jcmanb äiuingen lajfen, in niberfte Unbertrudung

bringen modjt. Sifer grojjer Übermut trudt bie iianbt^iiüt nod) mirfdj' bann ber

S3uio beö ©c^Ioffeä, nod)** borfftenb 3i fid) nit barloiber fe^en, Don loegen beä

Königs ougenid)einlid)en groffen llngnaben, unb gemaltiger ))Jtaü)t, bi bem ©i oüä)

fein ©nab je finben Dert)ofien fontenb." — —
„^n felbigen Sagen fügt fic^, baß ber £anbt=2Sogt ©efelcr (aliS ßr Don Uri

gen Äüßnadji uff fin iöurg jpaäieren moUt; burd) baö Sanb je ©djioig reit, barüber

ßr ouc^ £anbt=^58ogt mas, nun faß ä" Steinen in Seimig ein lüifer, eerbarer äJtann

Don altem SSapcn» genoffeu öefd}ted}t^9, 23ernf)err Don ©touffad; genant,

atubolffö Don ©touffad)0 feügen, (fo etiDa^'^ £anbt='ä(mmann ju ©c^ioig geroefen)

©une. Serfelb 2Sernf)err Ijat ä" ©tcinen bißfialb^^ ber S3rud ein fd;ön nüio §u^
gebumen. Sie nun ber 2anbt»5Bogt ©eßler äum felben §uß fumpt, unb ^nt ber

©touffad)er (ber Dor bem §uB ftanb) früntlid) empfieng, unb millfummet, als fin

Ferren, fragt Qn ber 2anbt=S>ogt, loeß baä §up toäreV (roeld)es Sr fünft mol

mufit, bann Sr ettoa gegen anbern getrölüt, (£r loelt ^m baä §ub nemmen) ber

@touffad)er gebadet rool, baß ©r ^n nit in gutem frage, mu^ aoi baß Gr ^m
ufffegig mas, Don megen ba^ (£r allmeg Iiantlid)^- barmiber, ba^ man fic^ nit an

bie gürften Don Defterridi ergebe, funber bim 9{ömifd)en Stid) unb alten ijrt)f)eiten

btibi, ttjann^^ bifer ©touffadier t)at Dil 2Int)ang unb grofjcs ''2lnjed)en bi ben £anbt=

£üten. 2llfo gab ©r bem £anbt=33ogt Slntrourt: „§err, ba^ §uB ift min§ §errn

be§ Äünigi, unb üioer, unb min £ecf)eni*. 2>er 2anbt*33ogt fprad): ^d) bin an

minä §errn be^ Äünigu ftatt 3iegent im Sanb, ic^ mill nit baß ^ipuren ^üfeer

buminb on min SSerföiUgen, mitl ouc^ nit ba^ !^x olfo frg lebinb, al» ob ^r felbg

§erren figinb, Qd) mirb Mß unberfton ge rtjeren^^ unb reit ijkmit fürmät. S)ife

ffieb befd)raert ben ©touffacf)er Daft, unb fa^t" bie ju S^ergen. 9?un na& Sr ein

Dernünftiger, Derftänbiger 9Jiann, l)at oud) ein wijfe finnrid)e gi-'o™, bi rool an

3m merdt, ba^ @r betrübt roa», unb ^m etmaa \d)tvtxcä anlag, unb offneta bod)

nit. Siun ijat ©i gern gewußt roa§ S^x boc^ gebrcft^^ un i)ub fo Dil an^^ ba&

©r Sil auäeigt, maö 9ieb ber 2onbt«3Sogt mit Qm getrieben, unb Derfprad}e fid)

1 b. i. „3>oinge Uri unter bie Stiege", je^t bie Sluine groing^Uri am ©teg an ber

®ottl)atbftraBe gegen brei ©tunben Bon Siltorf. ' bro^te. ^ \o. * iebermann. ^ ftattgäben.
•* tätige ' ärger. " bennoc^. " SBappen^genofien Reißen überhaupt bie Sbleh, forool)! unter
ficf) als Gbenbürtige als im ©egenjaö ju ben gemeinen £eutcn. '" einft. ii biesfeitä. »* tätig.

'* benn. i* £ef)en. '^ id) roerDe mid) unterfte^en, eä euc^ ju lDet)ren. '* natjm. i' gebreche,

feljle. " fing jo oft baüon an.
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£einy aiibciit, loaitii^ bafj (Sc Qm niitlerjit fiii .spufj, ^ecberg, JQab unb (SJut

nemmen luecb. So Si baä öernain, fptad) Si: üJüii liebet (£e=2öirt, bu roeift

bafe fid) mcngcv frommer £anbt*iDtaiiii Qu uufecm Üatib oucl) ab bcä i2anbt=3Sogtä

2Büterel) !Iagt, fo jlDiflet mir nit, bann ba^ Dil biberber iiaiibt=£üteii in Llri unb

UnbcrUialben oud} ba^i Jljrannifdj Qod) brude, mie man bann täg(id) I}ört, ba'i^

6i ^xt 3lot flagenb, barumb märe gut unb üonnöten, ba)i üluer ettid;, bie ein*

anbern öertruroen börfftinb Ijcimlid) ju atat äefainmcn gicngiub, unb 9Jadjgebencfen

^ättinb, luie Qr ^^^ mutniitligcn (ymalta abtommen mödjtinb, unb cinanbern tier=»

I)ie^inb bigeftan, unb bi ber (yercdjtigteit je fdjirmcn, jo luurb üd) (iJott one ä^if^I

nit Derlaffen unb bie llnbillid)!eit ^elffen tämmen, fo mir Qn üon ^ecäcn anruffenb.

g-ragt Qu baruf, ob (£c in bcn fianbern Uri unb Unbciiuatben äe jcmanb ad;tbarer

Äunbtfi^aft f)ette, benen et oertrumen, fin 9iot tlagen, unb üon bifcn Singen mit

Qnen Unberreb ijahcn bövfftc. (£t gab Stntiourt, ja, id) tenn allba fürnemme

§erren==£üt, bie mir infunberä gef)eim, benen id) luot ücrttulocn barff.

Sllfo gebad)t ©touffadjcr in Qm felbä, ber g-roloen 9{at modjt nit böB fin,

üolgt ^xa, für gen Uri, lag ba ettid) jEagftill je lofen^ mie ber gemein Wann
gefinuet toäre. S)o tjött (£r öon Dilen oertrurtJten (Seren=^^erfoncn groffe 0ag unb

UnmiKen miber ben Sanbt=58ogt, öon megen beö S3nm'3 ber SSefti, bie Sr B^^inS

nämmen roolt, unb infonberä öon beä §utö megen, bem man äieöcreng bemifen mußt,

unb merdt, ba^ allca £anbt=33oIf ©bei unb Unebet unbultig, unb bem Sanbt*3Sogt

öient marenb, unb börfftinb fid) bod) offentlid) nit merfen laffcn, nod) ügit^ tätt=

üdß löiber Snc fürnemmen, bann feinet luufste waä ßt im %al ber dlot am anbern

für rüden, unb 33iftanb ^ette, bieluil man umb baffelbe einanbern Ijeimlid) nit er=

funnet, unb be§ Mnig§ entfi^enbe groffe 9JJad)t'^ unb fdjiöere llngnab, fo er ju

3nen trug, ^nm öil Sd)reden§ btad)t. 9Jun roaä ber ©touffadjer fro, ba'^ (£t

oUba beu großen UnmiHen ttJtber ben Sanbt*3Sogt fpürt, gebadjt ber ©ad) inerb

beft beffer §e tun, bod) öertruiöt ®r bifimalä fin Slnligen allein einem namf)afften

njifen Sereu=3Kann öon Uri äSaltljer 3"ür[t genant, loa^ Qm üom £anbt*3Sogt fin§

§u^e§ l^alb fürgertjorffen, fagt ^m oud) babi, lüie (£r burd) fiuy (Segemac^eB Üiat

beloegt morben, ^me alö finem Üsettruioten föld)eö §e flagen, unb 3iatä je ^jflegeu,

ob eö nit gut unb öonnöten, \i<i) roiber föld)en 3;t)rannifd)en ®iüalt je fegen, unb

{)eimlid) fid) gefammen seöerbinben, unb umb §elffer fid) je beluerben? S)er Sanbt*

mann öon Uri lobt ber ^i^olDen 3tat, unb erbot fid) fin§ Scilä fold)em 2lnfd)lag

^elffen ftatt ge tf)un^ unb jeigt ^m an öon bem ©fetten üon Unbermalben 2(rnolben

öon 9)Jeld)tal, ber be§ Sanbt^SSogtö je Unberiualben Siencr ein S'ingcr äerfd)lagen,

toie fic^ berfelb nod) bi Qnen in Uri entfjielte, roanbletc aber öilmalcn ^eimlid)

gen Unbermalben ju bcn ©inen, unb möre ein tapffrcr öerftanbiger 'jJJZann, loietüol

nod) jung, I)ette oud) dn große 33lutä*3"iünbfd)üfft in finem £anb, unb fig ^m
njol ge trulöen, bann (£r ju bifer Qaäjc: öon finer ö)efd)idlid)i:eit loegen fonberä

rtjol bienen ttjerbe.

Sllfo marb (Sr oud) berufft, unb luurbenb olfo bife brt) SKann SBalt^er %üx\t

öon Uri, S5?ernl)err öon ©touffad) öon ©d)iDig, unb 5ftnolb öon älJcldjtal öon

Unberhialben, ber ©adjen ein*', baf] ©ic ßJott je §ilff nemmen, unb unberftan^

mcltinb, bifer ©nd)en fid) je unbcriöinben, bef5 fd)lönreub ©ie ein (Sibt gu Öott

unb ben ^eiligen äefammen, unb lüurbcnb nad)öolgenbe Sebingen öon Qnen ab^'

gerebt: ^Jiamlid): S)af3 ^xo jebcr föU in finem Sanbt an fine ^-ölug=(5"i-"ünb unb

anbere öertrumte £üt f)eimlid) merben, umb §ilff unb 33iftanb, bie an fid) äiel)en,

unb ju Qnen in S'^ ^ünbtnuß unb (£ibt§^G5elübt ge bringen, unb be^ulffen je fin

1 außer, aU. " laujdjcn, ^5ten " etiüa«. ' cntictjUd) ßrofee Warfjt. '' auäaufüt)rcn " einig.
' toagen.

22*



340 (^griebric^ S<i)illc,x. — B. Sie S)ramen ffaffifd)er 3Soßenbung.

toiber Qr alte jjt^ljeit je erobern, uub bic 2;Qraiuiii(i)c Saub t=3Sögt, utib mutföiEige

§err[cl)aft je öertriben, einanberu bi Öeridjt uub Sied)! je fd}irmen, uub baran ^x:

iiib uub Seben ge fegen, ©od) ba'i^ nid)tö befto miuber jeblid) 2anb bein ^eiligen

atömifdjeu diid) gebü^rUd;c 6)cIjorfamme tun, oud) jcber SJienfd) [in fonberbare ^flid)t

roefe er gebunben, ea fig^ ©otg^üfern, Igerrcn, (Sblcn uub Uneblen, unb mängflid)

btn anbern 3'iiönbifd;eu ober Ufelänbijdjeu, »oie oon ?[Iterf;ar gebürenbe ^!]^flid)t

uub Söienft leiften, jo oerr uub- biejetbeu nit ©te oon ^r S-rl}t)eiten uub »oiber

3fledjt je treugeu füruemminb.

<Böldß toarb jebem, fo in bije ^^^üubtnu^ gieug, oor geöffnet, bann ©i nit

begerteub jemaub n)eber ©eiftlic^eu nod) SBeltlidjen be^ ©inen, »oaä ^m öon 3fted)t

unb ®enjof)nI;eit geprt, ge beroubeu, fonber allein oor böfem &\oaÜ fid) ge bt"

fd)irmen, unb ^x alte 3-rQf)eit ge i^aubt)abeu.

Gö toarb oud) abgerebt mann ctroaä fürfiele, ba^ üonnöten fid) je unber^'

rebeu, ba^ uiau ©i Srt) einanberu beruffeu, unb 9?ad)tä sefamineu fominen für

ben 9JlQtenfteiu, fo im ©ee [tat, uuber ©eiuliSberg an einem ©nb, ^ei^t im 9lüblin,

uub ob ©Ott fin ®nab üerlidjc, ba^ fid) ^i ®efeüfd)aft merete, baf3 bonn ^x
jeber ättieen, brt) ober mer mit ^m (bie rcifs unb bet)utfam, ouc^ ben ^unbt ge=

fd)>üoren ^ettinb) in bciö gemelt 9tütlin bringen möd)t." — —
Dud) toaxb abgerebt, baß ©ic biefe 'S)üä) bi ber (Sibty==®e(übt I)eimlici^ Ratten

biß ä" i^^^" 3^t, ba ©i ^rn 5)3unbt gemeinlid) in alten br^eu äBaltftetten äemal

offenbaren ireltiub, unb bafi oud) niemanb, nod) fein £anb für fid) felbl one ^x

aller brtjer Säubern ^uubtsguoffen einl)elligen SSitteu unb SSeratfc^Iagung für fid^

felb)5 ügit aufa[)en uod) fürnemmen, fonber je lljben alle^ fo ^mn begegne, biß

©i fid) mit ©otteö §üff föol gcfter!t, unb ein gemeinen 3iatfd)Iag miteiuanbern

tüginb^ lüaixn, njie, unb uff mcld)e ^it ®^ ^ie Si^öf) i" lüe" brt)en Säubern gemal

unb uff einem Sag angrippen Inellinb, bamit nit burd) funberer* Süten, ober ein§

einigen £anbt§ anfadjen, bie anbern Sauber berrürjt mödjtinb merben.

5nfo luarbt bife obgemelte ^üubtuufs öon ben gemelten br^en ta^jffern ^erfonen

in bem Saub Uri üon erft gemad)t unb gefd)lüoren, baoou bie Sibtgnoßfdjafft

cutfpruugeu, unb ba§: Sanb §elüetia (ic| ©djföigerlaub genant) iribcr in fin uralten

©taub unb 5-rt)I)eit gebradjt toorben. Stlfo fufjr ber ©touffad)er uaft^ lüiber i)dm

gen ©d)n)ig, unb ©rni bon dildd)tal, mit ©unrat üon Soumgarten ab 'üU^dtn,

(ber gu ©tuub oud^ ben ^unb fd)it)ur) t)eimli(^ mit einanberu gen Unterujalben,

ba :practicierl ber ein ob ben 2BaIb, ber anber nibt bem Sßalb, unb übt fic^^

jeber in finem Sanb, fo üaft^ ©r modjt, unb gefdjad) bifj allea im ^erbft.

2)er Stbel oon Uri, namtid) bie g-rlj^Sjerren üon '2IttingI)uBen, üon ©djföin^«

perg, üon Uging fampt ben ®belfned)teu üon ©ilineu, üon ©eeborff, üon 3Ro^,

üon ©piringen, bie SKeiere üon Detfd)fetben, 9Keiere üon 33urglen uub anbre;

oud) bie (Sbelfnedjt in Uubertüalben, bie üon Stuben^, üon §uurüit, bie SKeiere

üon ©ad)§Ien, SOteiere üon ©arnen, SDieiere üon ©tanä, . . ., oon SBindelriet, . . .

üon 3Bolffenfd)ieffen (uf^genommeu ber einzig 3BoIffenfc^ieffer Slmptmann uff

3togberg, ber uff ^dtgelen erfd)Iagcn irarb) uub aubere bie luarenb glidj fo uubulttg

ob ber §errfd)afft, uub ber Saubt=3Sögten Xtjxanni), ah5 anbre Sanbt^Süt, ©i

rourbenb ou(^ üom t'ünig unb von ben SSögten glid^er maffen gcl^affet, barumb

ba\i @i e§ mit ben Saubt=Süten I)iettenb, unb oud) nit ber ^errfdjafft Dcfterrid)

unbermürffig ma^cu meltinb, fonber§ bi bem 9?ömifd)en 3flid), unb be§ Sanb§

grl)t)etteu, alä frtje Süt, föie 3i^ SSorbere bliben. Sie Sanbt=Süt unb ©i tüorenb

rtjol ein§; lüer üon Saubt=Süteu ;3nen ettuaä gu tun pflid^tig, bxi^ Waxb S^eti

1 ei. ' fofern. ' tuen. * beionberer, einaeincr. ' fe^t, eilig. ' bemüht fic^, betreibt.
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ridöttfi getfiftrt, tinb öit ;^rrn §errlirf)feitcrt unb 5Rcd)tungcn lein SSer^inberung gu=»

flefüfit, ©i tetteitb oud) ben Sanbt^Süten !ein S^rancj, fonber bil gut§, Marenb ben

Sanbt'Süten trütr unb ^olb; baß öcrbrofi bcm ^önicj unb fine ©ün, bte ^er^ogen

öon Dcfterric^, unb oud) bic 2anbt»SSögt bnft^ bann ©ic meintcnb, ©ie [öUtnb bod^

für anbrc 5c bcltiegen fin gclucfcn, ftrf) ber Dcfterrtrf)tj'rf)fn §frtfrf)aft je unbergcben,

rtjie nnbre öict ©rafcn, §crrcn unb (Sbetfnccfjt in bifi'u obcrn Säubern getan, unb

föltinb fid) lieber an ein ^-ürftlidjen i^clben, bann ben ^uren anfiangen, unb bie

Se SdJiK'öerren Ijaben; '3)rf','i')alb ;^nen bie Sanb=S?önt l'iel Xrang unb ^ntraci, an

Sren SRed^tungen b^ttenb, befonberS an ben 5Ri(f)§=2erf)nen bie ©i bfittenb, unb ^nen

ge eloigen Srb^Sedfjnen gelirfien marenb, bic unbcrftunbenb :$^nen bie 2anbt=SSögt ^t

ent^iefien, ju be§ ^'tnig§ §anben ©ie föurbenb aurf) öon ber ^errfdjafft

t»erfd)mäd[)t unb berarbt, unb i^nen fürgelüorffen, ©i merinb ^uren=3Ibet, unb ge=»

börtinb in bie ^uren=3"nft, unb gefcf)acb ^mn öit 56 Zxa^, alfo ba^ §err

SBernberr öon SUtingbufien ^-xt)^ bero 3it Sanbt^'Srmman ju Uri menigmal

offenliri) bor ben Sanbt=2üten rebt, man inurb ben mutlrilligen ©matt nit lang

mögen bulben. @r ffagt§ oud) bcm ©tonffad)er, at§ ®r i^n je Uri fad^, banu

©i einanbcrn Mot befant, unb infunber? flagt ®r 5'" ^f" ^OJutJüirfcn mit bem

uffgebendten S>ut bem man SRebercnfe bemifcn mufi ?Jodi borfft f?m ber ©touffod^er

bon ber ^cimlidjcn ^ünbtnuß nit offenbaren, berfad) fid) woi SBaltber ^ürft murb

e§ tun, ma e§ :^n bcbundte, al§ e§ oudi gcfdiab- ®er Ebelfnedit bon JRuben^

ob bem i^ernmalb )vn§ be§ ©touffad)er§ ©d}rtiöfter ©un, bcm gebad)t er ouc^ ber

©oc^en nod) nit, bifi über cttoaS ^i^^-v ^ann man gieng bo^Ht^ unb ftiff in ber

^anblung." — —
„Stfer 3it f»f§ ie§ ^e^^og §anf^ bon Defterrid) im 20. ^ar fin§ bitter?

nja§, borbert (Sr aber an $Römifd)en ,^ünig ^Hbred^tcn fin SSettern, baft (Sr ^m
firt SSätterlid) unb SD^üttcrlid) ©rbfanb fbic ®r im af§ fin 35ogt nodi borbc^ielt)

ingeben felb? ,^u regieren, ober bod) ein ^eil berfetbigen, unb rebt föld)§ fetb§ mit

bem .^ünig, bann^ fine $Rät an bie ®r begert ^at foTd)§ ,^e tnnbc, moltenb? nit

mer tun, mann* ber ^itnig !)at e§ ^nen bormaten affmeg übet abemtjfangen ^.

Snfo gab ^m ber ,^ünig ?tntmurt, S?cttcr, ttiie finb :^r fo begirig ^e regieren, ^r

finb Sm nodi S" TU^g, reit bientit (aT§ ©i über 95elb reifctenb) ,^u einer ©tuben

brodö ob ein Soub=^3tft, madjt ein .trän^Ii barufi, unb fat;t e§ föcrfiog Saufen uff

fin §out)t, unb fpradi: ®a§ foIT üd) nodb bifer Bit baf? frölucn, bann Süt unb

Sonb sc regieren. '3)ife 'iRfbe gieng bem jungen .<öert(ogen tieff ^e Werften, unb

beburet ^m^, baf^ ber fünig fine ©ün regieren ließ, unb bennodit'' über bic Sanbt,

boran ®r fin Srbteil !^at, ba^ tctt ^m tree, unb ffagt eS meinenbc fincn JRäten,

unb begert baf^ ©ie :^m getobtinb bie ©djmacb am .Qünig bffffet ;^e rad}cn."

„^ifer fünig Wlbredjt ma§ ein bormer^ binberbebiger^ TOann, unb meint

mengllidb, ®r tuere gebadit^" bem fungen .^crt^ngen fine Grbfanb ,^c ent^ieben unb

an fine .^inb (bcra (Sr bil ^at) ,^e bringen, unb ^nc etma m einem 93ifd}off, ober

®r^«99ifdioff se modjen." — —
„Sero 3it fumt>tenb fidj nit SBaTtber T^ürft bon Itri, SBernberr bon ©touffadb

bon ©dimifi, unb 9IrnoTb bon 5[J?eIdita( bon nnberttiatbeit. bie brti tabffern Gib^»

(^noffen ficb ,^e beloerbcn, unb übtenb fidi bermaf;, baf^ in äffen brb Säubern merteit

S?ofd§ unb ondi bie Sbten in Itri unb ttnbermntben beimfid) in ^unbt gienginb,

unb ben fdimurinb. Man gebadet oud) ber ©adien affcin benen, fo man meint ^e

bertrumen fin, unb gicnn man f!iff mit umb. Man taget mangmnt '^adf^ im

borgenanten 5Rüttin nebent bem OTtitenftein am ttrner'©ec ba ctma 20 ober 30

' fefir, pHifl. ' f^rpi^crr " hcntn. " bptin. ' aitnenrnrnipti.*- " ttinr ifim Ipib, Wniprjt;
i^n, ' iogar. * fiethet. " jurüdf^aftenber, öerftcdfter. >» oe^onnen.



342 f^rtcbrid) Schiller. — B. 'Sie Aromen «affifcTicr SSoIIenbung.

gefammen latnenb, man fürbert unb treibt ben Igattbel uff§ ernftlii^ft, bann ittön

beforgt, \o man lang Qxt fölt mit umgnn, möcE)t e§ ußBredien, ee mann einid^en

gemeinen Slatfrfitog gcton ^ette, unb ^mn ju groffem 92a(f)teil rei(f)en; beß^alB

ein entti(f)er^ Sag aber 2 ange[e^t roarb in ba§ 5RütIin, unb foIt jeber ber ge=

melten brt) Eibgnoffen mit ^m bringen 9 ober 10 SJtann bie 3Bl))'eften unb Sün»»

fd^Iägigiften ein entließen Sefd^Iu^ unb JRati'c^tag ^e tun, uff reelcf)e 3^^ fie bie ©ad^

angrt}ffen hjeltinb. 2ife nöd)tü(f)e S^agleiftung^ marb gehalten am Wüttvud) bor

©ant 9[Jlartin§='2ag.

9Jun bettinb bie bon Urt unb üon (Sc^fti^ gern angen§ bie ©ac^ gefürbett

ba§ tt)a§ aber benen tion Unterrtalben nit gelegen, öon fucgen ber jrtjeien ftarcfen

SSeftinen in Qrm Sanb ©nrnen unb 9f{o|berg, bann fi beforgtenb ba^ in fölc^er

1)1* bife 3Seftinen nit ttjol je erobern, unb [0 man bie burdj 33e[ägerung foIt

unberftan^ je gewinnen, murb e§ mit tiif 'ißtü'i) unb Soften muffen befc^e(^en unb

irurb? öittirl^t ber Sünig mit 9Kac^t unbcrftan^ fie je eutfcbütten '', alSbann

müftinb fi be§ SanbB glitten, unb fid) bor ber 3Seftinen innert ^ Sanb§ oud^ be*

maren, föltinb bann bie SSeftinen nit mögen erobert unb gebrod^en merben, fo

murbinb fie niemert babon 5RulD ^ahzn. 23o man aber ber ©adf) SJerjug geben

möd)t bifj an ^Jülfen ^orS-Xag, biß näcfiftbolgenben 1308. l^^arS (bafj bocfi nun

um 8 2Sod)en je tun fige) fige^ bann 5?r S3rud) bem 2anbt=9Sogt ba§ gut ^at'^'^

in ba^ ©(^loß ©arnen ge bringen, meTtinb bann bife 53urg innemmen, unb Drbnunq^^

geben, baf] uff benfelben Sag bie SSefti 3f{o|berg oucf) erobert »erben foIt, unb foIt

man bann am felbigen Sag in allen brt}en 2BaIbftetten uff fin, unb uff einmal

unb 3i^ ^^f^ St}rannifdjen Sßögt unb ber ^crrfdfjafft 'Siener bertriben. 'Sifer Stn«

fcblag gefiel ^mn allen, rt)urb alfo befd)Ioffen, baß e§ berfd)tt)igen bi bifem 3fiat=»

fi^Iag blibcn fölt, unb fein anber§ iüo nit §out)t*'?Jot infiele, gemad^t merben, unb

föU jcbcrmann entjrt'üfc^enbi- It}bcn, ma§ ferner ^^ müglid^ ^e tt}ben, unb fic^

ftitt unargtrönifc^ f)aften. Dur^ txiarbt abgerebt, bafs man al§bann föeber ben

SSögten nodi ^i^^n reifigen 'Wienern, ©df)Iof3=S^ec^ten unb ^xm §uß*(55eftnb an

Srm Scben fein ©d)aben pfügen föft, fonbern fie mit bem i^ren u§ bem Sanb

fc^iden, e§ föolte ficb bann einer mit (3\vaU je SBeer [teilen; ba§ tett man barumb

ba^ ber Äünig beft minber ju ftagcn ^ette, aU ob fi ^m bie ©inen mortlid) umb^'

gebradbt föttinb l^aben.

Sarnad) am ©onntag nac^ Dtl^mari^*, mag ber 18. 9Sintcrmonat§, gieng ein

reblic^er frommer £anb'*'9Jfann bon Uri SBil^elm Seil genant, (ber ou(^ {)etm=

lid^ in ber ^unbt§ ©fellfd^aft n)a§) ju Slltorf etü($moI für ben uffge^endten Jput,

unb tett ^m fein JReberen^ an, wie ber Saubt^'SSogt &c%iet gebotten i)at; 'J)a§

hjorb ^mc 2anbt=9Sügt ange,^eigt. Sllfo mornbe?^^ barnad) am SD'Zontag bcrufft er

ben Seifen für fidf), fragt ^n trufelidfi, marumb er fincn ©ebotten nit ge^orfam

iräre, unb bem Sönig oucb ^mc ,^u 3Serad)tung bem §ut fein ?Rebercnj bemifen

l^ette? 2)et Seif gab Sfnttourt: Sieber <oerr, e§ ift unnebärb^^ unb nit u% SSer=»

od)tung gofc^ed^en, ber^id^enb^'^ mir?, rtiär idf) tt)ifeig fo ijie^ xd} nit ber Self^^, bitt

umb ©nab, e§ foIt nit mebr gefdbedf)en. ?Jun iüa§ ber Seif ein guter Sfrmbruft

©d)üfe, baf3 man ^n beffer nit fanb, unb liat ^übfd^e S'inb, bie ^m lieb morenb

bie befdiidt ber 2anbt*S5ogt, unb fbrad): Seif, n)efcf)e§ unber benen Sinbern ifl bir

bn§ licbft? Ser Seil anttourt: §err fi finb mir äffe glic^ fieb. 'Sa fpradfi ber

' beftimmter ' trtebenim, abermal. ' Sl'criammluna. * (Sile. ^ untpmefjmen. ' öer^inbern.
' entyphpn ** innerfiotb "fei. 1* 9?puiafir§(iefcE)Ptif. 'i ,Sei(f)en 12 in^tDifrfien , i' immer. •* ber

S^ofl Cf^mari ift bpr feA^pfinte 9Jotipm6er. Qr fiel im ^nbrp 1307 nuf einpn ^onneritofl: fomit
trat ber bnrnuf folflpnbe Sonntoa nidjt ber 18., fonbern ber 19. Woöember. '* ben folgenben
lag. >' ofine Slbftdit, »on urgefäbr. " berjci^et. '* ber (Einfältige.



V. SBtirjcTm TcU. — ®cr Sidjtcr unb fein (Stoff. 343

!Onnbt'S?o(it: 2BoIan XeH, bu bift ein guter öeriicmpter <Bä)ü^, aU iä) ^ör, nun

H)iift bu bin Sunfi bor mir muffen beiücren, unb bincr ^inbern einem ein Depffcl

nb finem $)oupt muffen fc^iefjen, barnmb "ifah eben 3ld)t, baf^ bu ben DeJ^ffel treffeft

bann triffft bn ^n nit be§ erften ©dju^e^^, fo foft e^ bid^ bin Scbcn. ©er Zeü

erfdjrnr!, bat ben ^laubt^SSogt nmb ®ottc§ mitten, baf^ ®r ^ne be§ ©c^u^cS erltefje

bann e§ unuatürlid^ »näri, baß er c\i:(\ni finem lieben ,tinb folte fd)icf3en, (Sr ttiött

lieber fterben. ®er Sanbt^SSont fpracf): ®a§ muft bu tun, ober bu unb ba^ finb

flcrben. 2)er Sett facf) toot, bafj (£r§ tun muft, bat 05ott innigflidf), baf] (Sr ^n

unb ftn lieb ^inb bthüte. 9?nm fin ?trmbruft, fpienS e§, legt uff ben ^ftjf, unb

fiadft nod) ein ^ftjt l^inben in ba§ ©ötter^ unb legt bcr Sanbt=»3Sogt bem ^inb

(ba§ nit mer bann 6 ^ax alt nja§) fctby ben Dcjjffel uff fin §oupt. ?nfo fdf)0J3

bcr Jett bem finb ben Oepffct ah ber Sdfjeitten bc'3 S>oui)t§, baf] (£r ba3 ^inb

nie berte^t. ®o nun ber ©rf)u^ gefdjecfjen iua§, berttmnbert fid^ ber 2anbt=3Sogt

be'S meifterli(f)en (Sä)u^c?^, lobt ben Letten finer S?unft, unb fragt ^ne, tva§ bo§

bebüte, bafi ®r nod) ein ^ft)t '^inben in§ (Götter geftecft Ijctte? ber STett erfd)racf

aber, unb gebadet bie ^rag bebütet nü^it* ®nt§, bod) l^ett er gern bie (Sad)

gtimpfflid) berantJuurt, unb fprad): ®§ märe alfo ber ©d}ü^en ®ert)of)nf)eit ; ber

Sanbt^SSogt merdt mol, bafs ^m ber 2:ett entfaß^, unb fbrad): Sett nun fag mir

frölid^ bie SBarI}cit, unb furd}t bir nü^tt barumb, bu folt binö Seben§ fid)er fin,

bann bie gegebene SCntifurt nimm id) nit an, e§ trirb etrtiaS anbereS bebüt ^oben.

®o rebt SBilTjctm "Jett: SBoIjtan iöeici^' fibmalen S^ mid) miu§ 2eben§ berfic^ert

l^abenb, fo mitt id) üd) bie grunblid^ SC3a:^r:^cit fagen, baf? min enttid^e Meinung

gemefen, mann id) min ^inb getroffen l^ette, ba'fi xd) üä) mit bem anbern ^ft)I

erfc^offen, un one S^^ifet ümer nit gefött molt ^aben. '3)o ber Sanbt=»9Sogt bo§

Flört, fprad^ (Sr: 9?un molan Jett: ^d) ijob bid) bin3 Seben§ geftd^ert, ba?^ mitt

td^ bir l^alten, biemeil id) aber bin böfen SBitten gegen mir berftan, fo mitt id)

b'xd) füren laffen an ein Ort, unb attba integen^, baß bu meber ©nun nod^ SRon

niemerme fedjen fo(t, bamit id) bor bir fid)er fig. .*öicf? f)temit fine '3)iener 3"
fad^en, unb angenfe'' gebunben gegen f^WIen füren. (Sr für oud^ mit ^nen, unb

nam be§ Jetten ©d)teß5Üg, ^od)cr, $ft)I unb ?trmbruft oud) mit ^m, moIt§ S^
felb§ bel)alten; aTfo faß ber Sanbt'SSogt fambt ben 'Wienern, unb bem gebunbnen

ZeUen in ein ©d)tff, trolt gen 93runnen faren, unb barnac^ ben Jetten über Sanb

burd^ ©d)mt)|! in fin ©d)Iof3 gen ^üfinad^ füren, unb attba in einem finftern JI)urn

fin Sebcn taffen enben; be§ Jetten 6c^ief3=3üg marb im ©d)iff uff ben 93ieten ober

©ranfen^ bim ©türruber gelegen.

3Sie ft nun uff ben ©ee famenb, unb l^innff furenb, biß an ?rd)fen ba?- (Sf!e,

bo fugt (Mott, baß ein fotd)cr grufamer ungeftümmer ©turm^SBinb inficl, bafj ft

fid^ aU bermegen l^ottenb^ ärmffid) je ertrtnden. '!flim Wa^ ber Jett ein ftarder

Wann, unb foubt^^ baft^^ trot uff bem SBaffer; bo ftirad) ber 'Stenern einer ,^um

Sanbt=9Sogt, §err i^r fed)enb ütore unb unfre 9?ot unb (55far unfer§ Seben§, barinn

mir ftanb, unb bnf] bie ©d)iff»TOeifter erfdfiroden, unb be3 {?aren§ nit mot berid)t;

nun tft ber Jett ein ftarder SO^ann, unb fan mot fd)iffen, man folt ^n fet? in ber

9?ot htudjen. ®er Sanbt^SSogt mar ber 25affer^9?ot gar erfTupffti^, [prad) ?ium

Jetten: SSann bu un§ getrumtift uß bifer ©faljr se bffffen, fo möft id) bid) biner

iSanben tebigen; ®cr Jeff gab Wntmurt: ^o .*öcrr, id) getrume un§ mit (5iotte§

§itff mott ^tebannen ge l^elffen. ^ttfo marb (Sr uffgebunben, ftanb an ba^$ ©tür^»

» nuf ben erften ©efiufi. * ftiannte. ' ffoITcr, !(unffcfift .^inl^fipTIeibtino, collare, bnnn
ül3Prfinut)t ein S'leibunn?ftü(f, trrtnit ber DPerteiB Üebedft trirb. * nicfitS. * fid) for ifiw

cnttcfete, fürcfitetc. " einfferrcn. Montrltfi. " .?iinterteil be? (?(fiiffp8. " tierstncifetnb ßlnuBten.
»" öerftanb [\ä). " fefir. " tregen bcr SBni^etSnot fefjr in ©cftrerfen fieraten,
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ruber, unb für reblic^ baijin, bod) lugt ®r alltpeg uff ben ©d^teß*3üg ber ^e näc^fl

6i ^m lag, unb uff ein SBotteit ^inuß ju fprtngen, unb »te 5r fam na^ ju einet

IBIatten (bie ftbE)ar ben 5fiamen be§ 2;e[Ien blatten bef)alten, unb ein Öeilig öüBlin

ba^in gebutren ift) bebucf)t ^m baß ®r bafelb§ rtjol f)inu6 gefpringen unb entrünnen

m5cf)t, fcfjrt) ben Snec^ten ju, baß fie ^anblid) ^uginb, big man für biefelb Statten

fäme, toanni fie f)attenb bann ba^ Söfift übermunbcn, unb al§ Sr nebent bie

Statten fam, trudt er ben fiinbern QJranfen mit Ttad-jt (reie Sr bann ein ftarcfer

sodann Wa§) an bie Statten, ermüfcf)t fin S(^ief3=3üg, unb fprang ^inufe uff bie

Statten, ftieß bai: Schiff mit ©roatt tion ^m, tieß fie üff bem See f(f)meben unb

fd^tüencfen, ber STetl aber tuff Serg§2 unb (3c^atten§ f)alb^ (bann noi) fein Schnee

gefatfen ma§) über a)iorfacf) uß burc^ ba§ i3anb Scfimiö, bi§ uff bie ööf)e an bet

Sanbt=©traB, gftifc^enb 2trt unb ^ßnoc^ ba ein ^ote (3a% ift, unb ©eftüb* barob,

barinn tag Sr »erborgen, bann Sr mu^t, ba'ifi ber 2anbt=Sogt atlba fürrnten^ njurb

gen ^fjnac^ ju finer Surg.

Ser Sanbt'Sogt unb fin Wiener famenb mit großer 9lot unb SIrbett übern

©ee gen Srunnen, rittenb barnacf) burc^ 3(^rt)ifeer*2anb, unb inie fi ber gemetten

^olen ©äffen nat^neten^ t)ört Gr attertei ^tnfc^täg be§ Sanbt=Sogt§ ftiber ^nt,

Sr aber ^at fin Strmbruft gefpanncn unb burdjic^oB ben Sanbt^Sogt mit einem

$ft)t, baf3 Gr ah bem 3Ro§ fiet, unb bon Stunb an tob tva^.

Öiemit tuff ber XetI betienb mibcr hinter fic^, e§ tvas, \pat, unb je angenbet

?Jac^t, unb am fürtouffen^ ^etgt Gr bem Stouffa(f)er §u Steinen an atten öanbel,

tnie e§ gangen mai, 50g üZacfjtö fürfter^ gen Srunnen, ba er üon einem ber

Duc^ ^eimlid) im ^punbt icas, iten§ in einem Sc^tfftin fürmert gen Uri gefüf)ret

iDarb, ba^in Gr oudE) 9?arf)| fam, irann bero 3it bie '^adjt an bem tängfien. Gr

I)iptt fi^ berborgentit^, bo^ berieft Gr angen| ben SJatt^er %üx\t, unb anbrc

$unbt§=®enoffen, mie er ben Sanbt^Sogt erfcfioffen, ba?^ toarb oud) ben Gib*©noffen

in Unberrtialben fc^nett ^eimtid) funbt getan. G§ marenb bie I)eimtt(^en Gibt«

©noffen in Utt, unb fünft mengftic^ im 2anb, bie umb ben ^'unbt nod^ nü^it

lüüßtenb, übet barbi, baf^ ber Sanbt'Sogt fo unmenfd)Iic^ mit bem Selten ge^anblet,

at§ Gr 3" 5^)0^3 bem ^inb ben Debffel ai bem gioupt je fd^ieffen, uijb über ba^

3ne fengftid) uß bem Sanb fürt; infonberS lüarenb bie ^unbt§=Q5noffen baft un*

buttig, bafi fi bem Xetten, ber mit ^nen im $unbt mo§, nit fottenb betiutffen fin

unb retten, tittenb e§ fd)ftiertic^ unb mit groffem Stf)mer^en, unb n)a§ ^nen bod^

oucfj n^ibrig, ba'iß ber Setf nit be§ Sanbt=Sogt§ ungebürtic^en ®ebott mit bem

§ut noc^ bißmat getjorfam geroefen, bi'3 ,^u ber ongeflelftcn 3^t, !5r§ gemeinen 9In*

fc^tag§. Sann e§ geburt ^nen nit attein üfeit au^efai^en, bietrit fi unb nnbre $unbt§*

©noffen in alten brben Sänbern einanbern fo ^odi berfbrodien, ba% fein§ für fid^

fetb§ ü|it anfachen fött, one ein oltgemeinen SRotfditag, bomit nit bie anbern Sönber

^arburd) berfür^t mod)tinb hierben, unb ^mn atten p gemeinem ?faditfil erfdiieffen.

?rtfo muJ3tenb fi bifcn berrud)ten grufamen ^utmittert bif3mat§ ^ingan taffen, bamit

ber abgcrebten Sereinbarung nü^tt jeroiber fürgenommen föurb, unb bi bem 2In»

fdf)tag, ber uff ba6 nüm fünfftig ^ax abgerebt, btibe. ^od) marb aber ein nöd^ttic^

jtag=Sa^ung in ba§ JRübtin angefec^en, ob man bittidfit ben ?Infd^tag angegriffen

für^ern njott. G§ btib aber bim bobrigen 5Rntfd)tag, biemit e§ nit mer bann nod^

umb 6 SSoi^en je tunbe, unb fötte man fid^ bero 3it mithin umb mer Gibt*®noffen

beirerben, jebermann fid) tpben, flilf t)alten unb nütiit anfad^en.

^n bo§ Ort, ob ber ^oten ® äffen, bo 5Bitt)eIm Setf ben Sanbt-Sogt erf(^o6,

ifl bemna^ ein Jöeittg §üßti gebumen, fo nod) ba ftat; bie öerrfd^afft tctt oud6

' benn. - gen 99erß. ' norbtrörtä. * ©efträucf). ' borbeireitett. " na^eten. ' Hef. ' 'm
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berohjil nü^it jur (Bad), bietril ber gültig bero 3it i" 5?iber«=De(lerrid^, ttjartcnb

uff fin 3"fu"fft eilt nütren Sanbt*9Sogt ge orbncn.

STnno Somtni 1308. 9tl§ ber 5?ür ^arg-Xag ber 33cfcr)iieibimg Stirifti

unfer§ Ferren öorI)anbcn, l^nttcnb bic öon Uitberttinlbcn bie bcn ^itnbt gefc^lüoren

öorl^in bettncf)tct, ft)te fi bie SScftinen ©arnen unb SRolsberg bic gar ftardf, erobern

iröltinb, uff ber 5ßcfti 3to§berg, (bie nibt bein S'erntoalb ä>uüfd)enb ©tan§ unb

Deblüil, uff einem f)oc^en 93ergli gelegen) tuaä ein ®ienft=»5JZagt, bie tva§ ein§

®fcCen Don ©tan§, ber ourf) im ^unbt ma5, Sul^, ber öcrließ^, mit ^v, ©r motte

^aä)^ ju ^vo uff bie 33ulfr[)afft fommen am nütoen :^ar§=9lbeitb, umb TOitternad^t,

unb fölt fi ^m an einem ©eil ju einem ^-enfteräSorf), fo Sr ^xo jeigt in§ ©c^Iofi

l^inin jiec^en; Sic 9Kagb tva§ be§ 58efd)eib^3 fro, bann fi iva^ bem ©efelfen :^oIb;

ipte nun bie 9Jad)t je^ üor^anben, nam (Sr :^eimtic^ 20 ^unbt§=®efellen mit ^m,
bie fteKtenb fid} bcrborgentidf) sit ber ©d^fojj^TOur, baß fi bie Ma^h nit fe^eu

möd^t, bie 50Jqgb banb ba§ ©eit an ein ©uP im f^en^tex, unb ließ e§ ^inab an

SBoben gan. ©er ®fel[ 30g fid^ felb§ ^inuff baran in§ <Bä)lo% 50g mit ber 5!JJagb

in 3i^ Kammer gc fdjer^en, ein ©tunb ober jroo, mittler 3Bit fam ber $unbt§=

©fetfen einer nad^ bem anbern am ©ei( ^inuff, bifj fi all in§ ©d^Ioß lamenb

bel^enb namenb fi ben ^rmptmann unb ficr finer ©d)toß=^ned^ten gefangen, fampt

bem §uf5=^®efinb, bcrmartenbS im ©d^Iofs, unb lieffenb fein TOcnfc^en jum ©d)fofi=

Sfior l^inuf; bi^ über 5[Rittag, bamit fein Sanbt*®cfd[)rct) murb, un^* bk SSefti

©arnen nucfi erorbert märe. "Jorf) fdf)icftcnb bie Hon ©tunb on, nl§ fi ba§ ©d^tof^ be«

^emmet^ fjattenb, i^i^o einen fieimlid^ miber gen ©tanf^, etlid^en ^unbt§=®noffen
auäegeigen, balß SfJo^erg in ^xem ®tvaU rt)äre, bamit fi fdjnell ben (£ibt=®noffen

ob bcn SBalb ^eimlid^ funb tättinb.

9fun f)at ber Sanbt=9Sogt Don Sanbenberg, ber im ©dfjtoß ©arnen ob bem
SBalb monet, ba§ SSotcf burd) 2^anc\ in ©mo^nljcit bradf)t, baf] fi ^m am nümen
3or§=jtag ©d^endfinen^ jum guten ^ar bringen mußtinb, einer ein tjaar §üner,

ein ^o}?unen, ein §afen, ein ®\^i'', ein Samb, ein .'^atb, ober anber§, nad^ bem
einer Oermodtjt ba§ müfstenb fie in§ ©dEjIofi tragen; olfo i^attenb bero bie im ^unbt
hjarenb bi 50 ein Wnfdf)Iag gemnd[)t. baf; :^ro 30 motgemaffnet Oor %aq unber ber

S3urg nibt ber Wüü im ©rlen §ot^ fid^ oerftadEen föttinb, unb bie anbern 20

föltinb ©tödfen ruften unb f^ji^en, baf? ein ©pieß=(Siffen baran gange, unb fött

feber ein ©^3ieß=®iffen bi ^m tragen im 93ufen, unb bie gut 3ar=»©df)ändEincn tn§

©dfiTofj bringen, (bann man tief? niemanb fein ®ett)cer in6 ©d[)tof3 tragen") unb
mann fi alt tiininn märinb, fo fött einer uff bem 53üt^ ^ietiornen ein .Sporn 58tafen,

unb föttinb bann bie 20 bie ©|3ief]^(£tfen fdfinett an bie ©tecfen ftoffen, unb ber=»

fud^cn mit GJmatt ba§ Xljor offen ,^c beliatten, unb at§batb bie im (Srten bas. §orn
^örtinb, föttinb fi itenb§ ber SSurg^'^boi^ ^"touffcn, ben ^ren je Ipilff. 9Jun inbem

ot§ bie 20 mit ben ©cf}ändfinen gen ber Surg ganb, gat ber Sanbt=9?ogt ^erufj

mit ätoen ber .fitd^en^ ^u, bann c§ ma? 9Korgen§, um bie p,[t be§ ^itd^gang§,

unb at§ er fa"^, baf? fi atf unbemaffnet marenb, bat (Sr fein (Sntfi^en ah :5"en

fcömenb^" ^ne bie ©d^endfinen, unb l^ieß fi§ in ba§ ©dE)tof? tragen, unb 50g ®r
gc ^ttd^cn.

93atb bornadf) marb ba§ iporn gcbtafen, unb marb bie 93nrg in Oorgemetter

®ftott erobert, bic ©df)tof?=,ft'ncrf)t unb attc§ &nf?gcfinb gefxingcn, affer fpufjrat barnfi

gcton, unb bie 93nrg uff bcn &xnnb gcfd^tiffen i^. QJtidfjcr gftatt marb 9lo^berg

oud^ SPfftört. llnb nt§ ber Sanbt^'iSont in ber .^itd^en mit finen 'Sienern fötd)

i (Mfliebte. = tierafirpbete. » ©ante, «Bnlfen. • m. » aenommen. « friifjer fiMiifie
OTqaben, Srfienfitnden. ' m^e, Jtifetein, iunfle Biege. " i8üt, 58flf)cl, «nfiöfie, ,?iiißet. » ffircfie.
"> freuten " ße^döteift.



346 fyricbrirf) ©dritter. — B. 'Sic Trnmcn Ilaffifc^er SSoIIenbung.

öernamenb, luottenb fi über bie SSerg geflod^en fin, bo mo(f)tenb ft nidEit bor ©d^nee,

bo fhirficnb fi bem ©ebirg itncfi für ^Htinod^ niber uff 53ucern p, man faf) fi rvot,

ober man lief] fi ^tnjic^en one ^Beleibung, »ie abgerebt rt)a§, oud^ ließ mon bie

©fangncn (5cf)to^=£ned}t unb bas^ §uR^efinbe üon Samen unb Slo^berg fiinjid^en

lebigflid) ', unb ba§ igre alfe§ nac^bolgen, unb tett man 3"^" f^ii^ Setb, treber

an Sr Sib nod) an ^r 0ut, rtjann baß fi uf; bem Sanb mu^tenb unb aUialb bo§

gcfdjed^cn. bo fcf)ttiurenb gemein 2anbt-Süt (Sbe( unb Unebel, S^ng unb IJtIt ob unb

nibt bem fern=SaIb gefommen ein anbern iuiber bie tt^rannifc^en §errfd^aften be=

^ulffen unb beraten je fin.

^effelben moI§ rumbtenb^ bie öon Uri oudE) ^r Sanb, unb gerftörtenb bie

nulD angefangen SSefti, bie ber 2Büterid^ ©e^ter rvöÜ B'bing Itri unber bie ©tegen

gcnämbt ^aben, unb fdfinmr ou(^ meng!(irf) ^efamen (Sbel unb Unebel ein anbern

ge griffen unb je fd)irmen. ^n gltd}er ®ftalt gieng e§ oudf) gu (3cf)rt)t§, ba jer==

ftört IBern^^err bon (Stouffad^, unb bie ^unb^^Süt bie Surg SotrerS im Soroer*

©ee gelegen, fi tva§ nit rtjcerlidj unb oud) nit befc|t, bann fie lüa§ abgenbe^, man
f)at§ baft gebrud^t ju einer ®efängdnu^, bie Ucbeftäter barinn gelegen, fo man
bt)ntic^ fragen, unb über ^r Scbcn ridf)ten hjolt, man fdjrtiur oud^ alba jefammen;

ba?t gcfc^ad) alle§ eine§ £ag§ am 9Jümen !^ax$'XaQ, ber tuaü on einem SRontog

STnno 'S^omini 1308 tbie gubor beratfd^taget ltia§ tnorben.

?rm Srnntag barnad) fd)idt fctlicf} Sanb gu bem anbern fin erbrc 93otten.

unb fd^tburenb ein ^unbt gefammen 10 ^ar lang, ein anbern je ^elffen unb je

fd^irmen mit alfcn bcn ^uncten rt)ie ?rnfang§ SSalttjer ^^ürft bon Uri, SBernl^err

bon ©toxiffad) bon ©cf)lbi|, unb SIrnoIb bon TOcId)taI bon Unberroatben gefd^lboren

l^attinb.
' "

I !

''^:

2)et Sffömifd^ Äünig ?IIbrcd^t hia§ bero ^itcn nit im Sanb, Jbie ®r aber !^er*

nad^ tbtber je Sanb fam, unb bernam mie bie brt) SSalbftett, Uri, ©d^rtiife unb

Unbertbalben finc Sanbt=9Sögt unb "Wiener uf? bem Sanb bertribcn, unb finc ©d)Iöffer,

barüber Gr geregieret ^at, jerbrod)en, gebadjt Gr§ mit einem gloaÜigen ^orjug

an ^nen je räd^en."

„SSic nun ber ^ümg 9rrbred)t ju 95aben im Grgotb lag, oud^ Slttter unb

fned)t tägtidi ju unb bon ^m furenb, bo fam am Sonntag ben 28. S^ag Sfftellen

ein ^Ritter fo bem ^ünig föot befannt, je f^ufe, ber .^ünig fragt ^ne, toa? nüroer

3Kärcn Gr bräd)te. 2)er Slitter ftirad^: Serr nid^tB anber§, bann, al§ idf) f)ab

tbötfen I)ar rl)ten, begegnet mir ein ©ditnarm öurnuffen, unb ftadie fo bafl in midf),

bafi idi bom ^Rofj müft ftan, unb ^m ben ©attel abnemmen uff min §ou^t mtd^

je fdiirmen, unb bin ^nen !um mit '^lot entn)id]rn, unb ifl angen^ ber gan^

(SdirtiaTm an min 3fJoft gefäffen, !)abenb§ geftodien unb gepbniget bifi e§ tobt im

2?rtb ift blieben, ^ah alfo muffen ju ?vuft borfenfe bargen, ^er .^ünig ber=

»unbert fid} gräfitid^ barob unb ffrad^: ba^ ifl ein unge^örte ©ad^, eB bebütet

nid^tB ®ut§."

„Unb aU nun Jperfog $an& bon Defterridi beB ^ünig§ 53ruber§ ©un fefe

20 Sar att (bann fin 58atter öerfeog JRuboIf fetig 9Inno Somini 1290 mit 2ob
obgangcn, al? ©r 2 ^ar att rta?) unb fünig ?ttbredit immerbar fin SSogt ber==

meint je ftnbe, alte fine (Srbtanb regiert unb ifim nü^it unber iöonb Jnott laffen,

begunt .'öerfeog öanfi beforgcn ber .^finig hiotte fin Grbtanb an fin ,^inb bertti^nben,

bicrtiit (?r ^m bie fo mennigmat anerborbert, unb Gr nunmer ba?- 9tttcr rtiot bette

fetb§ sc regieren, bo ^m nfl|it berlangen mögen. 9ttfo lart* Gr uff borgemelten

gT?cb-'3fbenb aber ben füntg an, baß Gr ^m fin 3Sättertidi unb ?1?Jüttertid) Grb

an Süt unb Sanben, rva§ ^m gehörig, jufialte, Gr begerte bie für^in felb§ je

1 unbelämmert, ungel)inbert. ' räumten. ' im Serfotl. * oefit.
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regieren. '£cr Sünig gab ^m Sfntmürt: ß§ fiimpt nod) mol ju finer git. Unb

gab 3m fein anberti 23efc^eib. Sife $Rcb unb f)ocf)mütige ?tntiDurt tett §er^og

^anfcn ftce, unb f(agt'3 rtjeinenbe finen 9Mteu §errn Dliibolfen oon SBart ^^r^,

S;»encn SBaltljcrn Hon Gfcfjcnbad) 'iyxi}, jpcrrn Oüibolfcn uon "-^ahn Jnj, öcrrn

Sunraten üon ^cgcrfelbcn ^^ittcre, unb etlid)cn SSertrurtJten, unb crmant fi ^nx
Sibcn, bi fi ^i" gctn"/ bafj fi 3'" nunmcr be^ulffen wären, wie fi 3'" be§

öorbrigen igard ncrfprodjcn, bann Gc rtöüe fid) am Sünig, fo näd)ft @r ©elcgen«

^eit finbe, rädjcn. —
„aRornbcÄ barnad) am 9!}Jet}=^Xag uff ^^ilippi unb Saco&i fui^ »^er Äünig

üon 93aben unb tvoh ju fincm (Segemad)cl bcr Sünigin Glfjbet^, bte @r ju Siljtn»

felbcn gelaffcn, l^inab reifen, unb barnad} fin .<r^ör, fo nod) Dor g-ürftenftein lag,

befef)en, unb rt)ie Gr gen SBinbifd) an ba§ '^aax^ lumpt, bo I}ett fii^ §ergog ^anfe

Oon Defterrid) fin SSetter, unb bie obgemelteu 4 SBart, Gfd}ibad), $alm unb 2:eger»=

fetben mit %ü^ gefd)tdt, bafe fi ju bem erften mit bem SJünig über ba§, SBoffcr

9tn6 gefüfjret murbent, bas, anber ©efinb fam afleä langfam f)ernad). Unb wie

ber ^ünig burd) bie ©aamen über ba?> 2SeIb ärt)üfd)ent 2Sinbif(^ unb 33rugf, rtjtet

unb mit $err SSalt^crn tion Gaftcin Slitter fprad)et, unb fid) fein§ Strgen oerfac^,

bo Warb er angerennt üon finem 9?ettern Öer^og Raufen unb finen §elffern, unb

\taä) §er|og Joan^ bem fünig bie Q5urgel ob, unb ft^rad) : S)u öunb, jeh mill ic^

bir biner ©d}mad) Ionen, bie bu mir beroifen, unb fed}en, ob mir min üätterlic^

Grb »erben mög. §err 3BaIt:^er üon Gfc^enbad^ äerfpielt bem ^üntg fin Jjoupt,

unb §err Siubolf üon ^olm ftad^ fin Sd^raert burd^ ben 5lünig. 2)er ^Ritter üon

©afteln erfd)rad ber unücrfedjnen 2;^at unb f(od^ gen 93rugf. 9Itfo !am ber ^ünig

üon fin§ großen &t}t- unb ÄMrgf)eit toegen umb fin Seben, ba\i Gr in finem erb*

tid^en Gigent^umb, finS Grbftammeng unb 9Jamen§ in ber ©raffdjafft £>ab§tiurg in

unb uff bem ©inen unb üon ben Sinen erfdjtagen rtjarb, an bem Gnb unb uff

bem ^ia^, ba je^ ber f^ron^SlItar im Glofter Sünig§felben (fo bemnad^ buttjen

hjarb) [tat, al?- Gr 10 Qar etlid^ 3Sod)en minber geregiert ^at, unb tva?- eben ju

gegen on geüär al§ bie Xat gefd£)ad£) ein arme gemeine ®irn, bie em^jfieng ben

^ünig in ^re SIrmen, al§ Gr üom Stoß fiel, unb üerfci^icb in ^rem Qd)o%. —
SBie nun §er^og §anB unb bie §erren fine §efffer bife Xat üollbrad^t l^attenb,

fluchen ©t all baüon, ein jeber mo ^inufe Gr moc^t" u. f. tv. —
„^er^og §anfe reit ba§ Saub uff üerborgene 2Beg burd^ SuS^t ©ebiet, unb

fam ?>?ad^t§ in ba§ Glofter Ginfiblen Ijcimtic^, ba)3 ^n niemanb luu^t, unb btib

etliche 2^ag offba üerborgen" u. f. rt). — —
„?IIf Mnig ^Hbrcd^t erfc^Iagen rt)a§, gab e§ allenthalben ein milben 9lumor,

e§ erfd^redt arfe§ Sanb, man fordjt großen Unfrib, unb büb bodj ba?-' Sanb ba%

im ^riben, ben man gemeinet f)at, unb fdjier beffer bann üor, bodEj gicng c3 bat*

nac^, al§ be§ ^ünig§ ©üne üom fünfftigen ^ünig öeinric^en ein Urt^eil ertangteni)

miber bie Xäter, unb alle bie fo ^nen Unberljalt geben, über üit unfd)ulbig§ Stut,

unb über aöe ber Xätern f^rünb, ©djmäger unb ©ünner, bie ber Sad^en nü^it

modfitenb^, unb fein §ilff, $Rat, Xat nod) llnber^alt geben, bie bann um ^r 2ib

unb ®ut famenb, bann S'ünig 5IIbredf)td ©ün ^anbtetenb jEqrannifd^ mit ^nen,

unb infunber? fin 2;od)tcr 9fgne?\ .^ünig 'ülnbrcS feiigen üon Ungarn ücrlaffene

SBittme, bie mutet mer bann unmcrifd)Iidi, unb anbcrfl bann einem 3!Bibs*59iIb

gebürt. 2tt§ batb ba§ ®efd^tet) füon) bey ®ünig§ Xob in bie Sanb erfdjatt, niurbenb

bie ©tett unb SSeftinen in aCen Sanben üer^üt, bie 2I)or atlentf)alben 'ülad-jt^

ft)oI üerfd^toffcn, unb mit ©ölbncrn üertuart. Sero üon 3iirid^ X^or maren

1 ??äf)te, b. i. ber qetoii}n\\(l)e Drt, itio mnn ben J?lu6 6efäfirt. - ®eij. '' bie tion ber
®ad)e nid^tS mufiten.
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30 ^ax offen geftonben, ba% ft lueber XagS nod^ 9^ac^t3 nie 5ef(f)Ioffen murbint, ob

fi fdjon entälDÜfcfient etlna SSienb gefjabt, je^ aber bamit niemanb bero, fo ©c^utb

om 2'obfd)Iog trugenb, in Qr ©tott fluclje, lieffenb fi bie befc^Iieffen unb muftenb

bcnn I)ärb^ barüon rumen^ unb fcfjoten^ bo§ li§ möcf)tinb anbringen. So nun

bie Sünigin ©I^betl; 3i^§ ©cmacTjelS bcS ^ünigg Job ocrnani, fdjrieb fi angen^

in aCe ©tett unb %läden, baf3 man uff bie 3;:äter fott ©päcf) baben, unb fi bifangen,

h)o man fi betretten möci^t bi bödjftem ©ebott £iba unb Bebend. "

„2l{§ ourf^ ^ünig Sllbrccbt fclig bcn brtjen Sänbern, llri, (Sd)tvi^ unb Unber=

njolben öaft getrömet ^at, unb roillcn'S rjcinefen fi 5e befricgen, erfaß* berfelbig

^ieg, unb fing man an ignen gute SSort geben, bann man beforgt fi rtjurbenb

fid^ §>er|og §onfen unb ber 'Jätern annemmen, unb fi unberftan je fd)irmen, oud)

fid) felbe an ber §errf(f}afft rädjen. 9Dian liefe ^nm tüibtx feilen £ouff gugan,

unb \ä)\dt bie ^ünigin ©tfäbct^ igr namf)affte S3ottfd)aft ju 3"en, flagt bie morb=

lid^ %at, fo §er^og ^anß unb fine §elffer an ^xcm Segemadjel bcm ^ünig be=»

gangen, batten§, ba% fi bifen ^Tätern fein ©djirm nod) Unterf)alt bi Qnen geben,

unb bef)ulffcn ftiöltinb fin, bamit bifs SKorb an ben 2;obfd)Iägern gerod^en rourb,

ba§ folte ^mv. Hon ber ^ünigin unb ^xen ©ünen ju (55uten niemcr öergeffen roerben.

Sie Slnluält ber 3SaIbftetten gaben einhellig 3tntmurt, tri mol fi je^ belegen«

beit, fid) etUd)er mafe je red)en ber großen SCtjrannt} unb ©df)mad), fo 3nen oom
^nig befd^ed)en, ber ^ncn ^x ^rtjbeit "i^ beftätten, funber fi baüon trengen unb

in ein bienftlid)e llnbertbänigfeit burd) fine Stm^itlüt unberftanben ju bringen, figinb

fi bod) nit fo radigirig, n^ie aber umb fi lool befd)ulbt loäre, baß aber fie fönnenb

be§ ^ünig§ J^ob ^elffen täd)en, bon beme ^nen nie öutä gefdjad), unb bie Sobt^

fd)Iager oeroolgen, bie ^nen nie Seibt§ getan, möC ^ncn nit gebüren, figenb bar=

neben nodfimalen nit Wbad)t, fid) berfelben oudf) ü^it je betaben, fonber§ mit aßen

benen fo ©i rüloig laffenb ouc^ fRuw je f)aben. Qu Sncern unb anberftrtio in

ber §er|ogen Sanbe fige ben ^xtn oil 2;ra^ unb ^eleibignng gefd^ed^en, ba§ fi

nit gern oerüefenb. ®a§ mar ^x Stntmurt." —
„^erjog §anß unb bie Sbäter nmrbenb oud} b^intMl unib öilff unb 33i=

flanb an bie SBoIbftett, ba§ toarb Ignen abgefdEifagen, rooltenb fid^ biß §attbel§

nü^it belaben." —

2)xc ^eftaltung h(§ Stoffel, "^adj einer Seftüre be§ Xfd^ubi Bc*

greift man, ba}] ber ©toff auf ben '3){rf)ter eine ftarfe ^Ingietjunggfraft

ausüben muf3te; e§ ift ein in ftcf) felBft J^oetifd^er ©toff in einer poettfd)en

?^-orm ; man erfennt bereits an§ bem abgebrühten ©tüd ben „treuljergigen,

!^erobotiftf)en, ja faft :^omertfd[)en ©eift", ben ber 5)ic^tcr feinem Sfdjubt

nad)rüf)mt. 3lttcrbing§ genügt aurf) ein 33Itd über ben Stoff, um p er*

fennen, mie tnenig berfelbe bon §au§ au§ einer bramattfd^en 93elianb=

lung günfttg ift (f. «S. 326 f.).

1. 3"^öcl)ft liegt, mic e§ Sd^iller oben be^eid^nete, bie §anblung

bem Drt unb ber ^c\t naä) gang augetnanber. a) ®er 33ertd)t ber

EI)roni! fpringt, mie ba§ tn ber 5?atur einer El^roni! liegt, öon Ort su

Drt; aber auci^ ©t^ilfer f)at l^äufigen OrtSired^fel; ber I. 3tufgug jetgt

4 berfditebene ©d^aiiptä^e, ber II. 9Iuf,^ug 2, ber IIL, IV. nnb V. ^Tufsug

je 3. (Sinen ^^eil ber öanblungen feigen tüir afferbingS ntcf)t ouf ben öon

S^fd^ubt näl)er begetd^netcn Sd^auplä^en ficT) abfpielen, fonbern ber Std^ter

1 S^utt. ' räumen. ' festen. * unteiblieft.



V. SBüljelm Zcü. — ®er ®id[;ter unb fein <Bto^. 349

luebt bell ^iiecidjt über fie mit grünem tycfdjid iii bcii btamatifcljeu S5er==

lauf I)ineiu; fo bic (Ajcfcljcljuiffc in ^illt^cUeu, im aJieldjtal, auf bem 6ee,

auf Ötüfibuig, öariicu uub bei '^rud. 3:rü|jbcm I;abcu lüir im Zeii

fünf^cljumaligeu Drtölucdjfcl, alfo cbcufoüiet luic in beii 3taul)crn; nur

bec S)üu t£ailüö übertrifft bcn Seli ou b^äufig!cit beä S^cnemuedjfelg.

^^efonbecö fd;rüff ift ber (iJegenfü^ ^lyifdjen bem ,/i;ell" unb ber ,/^raut

üüu äJiejfiua"; Sdjiller berfuljr eutgegeu feiner 3ietgung ^ur iiierein=

fad)ung ber Örtlidjteit uad; jenem cyruubfa^, ocn er bei Der 'äxbdt an

„ber Jungfrau ÜÜU Drteanö" üuögefprodjen Ijütte; feinem eigenen iöebcnfen,

ba^ fidj büä ©tüd nid)t auf wenige Drte fün^entrieren nnh in luenige

gro^e SOiaffen orbnen iiefje, Ijielt er bamalä entgegen, man bürfe fidj

burd) feinen allgemeinen ©attungäbegriff bun ber Sragöbie feffelu laffen,

fonbern es npogen, bei einem neuen ötoff bie g-orm neu ju erfiuben; man
muffe fid; ben ßiattunggbegriff immer beiuegtid) erljalten. — ®er 2)id)ter,

ber fidj eben nod) üon ber Strenge ber tiaffifdjen Sragöbic l;at meiftern

laffen, beiüegt fid) im Xell luie in ber ;3- b. £). mit großer g-reil^eit unb

geljordjt nid}t einem abftraften g-ormgefel^, fonbern gibt bem Stoff bie

if)m entfpredjenbe g-orm. — ®ie S5iell)eit ber Sd)au^)Iü|e mirb übrigen^

barum weniger auffällig, lueil bie §anblung luieberljolt, n)tnn and) nid)t

ju bemfelben 3ftaume, fo bod) 5U bemfelben Orte äurüd!el)rt ; unb noc^

ein§ ift gu bemerlen: luä^renb fid) bei Sfdjubi bie ^anblunji frei im
©ebiete ber Oier Söalbftätte, ja aufier^alb berfelben bemegt, Ijat od)iller

(ttJorauf bereits 3Beber aufmcrffam mad)t) in bem 33ieriüalbftätter See,

um ben bie einzelnen Sd)au|)lä^e in geringer ©ntfernung Ijerumliegen,

einen örtlidjen äJlittelpunÜ; man oergleid)e Ijier ben ©ang ber §onb=
lung in ber „^uugfrou üon Drleanä", mo bie Sdjau^lä^e nidjt um einen

räumlid)en 90?ittelpunft gruppiert finb, fonbern loeit üoneinauber abliegen.

b) 2Öag üom Drt gilt, lä^t fid) and) üon ber 3eit fagen; fo loenig

löie bort üon einer (£inl}eit bie Siebe ift, fo loenig lann l)ier baüon ge=

f^rodjcn merben. — S)ie ©ren^punfte, äiöifdjen benen bei 2;fd)ubi bie

(Sreigniffe be§ Seil liegen, finb ber grül)l)erbft beä ^a^xeä 1306 {hit

Xat 33aumgarteng) unb ber 1. SJiai beg Satire» 1308 (bie (Srmorbung

fönig 21lbred)tS). ©d}iller ^at btefe 3cit ^xi)chlid) äufammengeäogen;
er lä^t bie §anblung mit bem Xage „Simons unb ^ubä", b. i. am
28. Dt'tober unb ^loar im S. 1307 beginnen, oerfdjiebt alfo bie2:at ^^aum*
gartenS um meljr alä ein ^al)t nad) öorn. S)ie ©reigniffe be§ V. 2luf^

äugä fptelen am TloxQcn nad) bem ereigniüreidjen Sage, auf ben ber III.

unb IV. Slufgug entfallen, b. l). am 20. 9iobember, benn für bcn Slpfel*

fd}uf3 gibt Sfd)ubx al§ Sennin bin 19. 92oüember an, unb eS ift ioal}r=

fdjeinlid), ba'j] and) Sdjiüer für feine ^pfelfd)uf5fäene biefeS 2)atum an^

nimmt. 'Sie ©rmorbung 2tlbred)t§ batiert Sd)iller mitljin bom 1. Tlai

1308 auf ben ^fJoüernber 1307 gurüd. 2)ie ganje §anblung läuft bei

©d)iüer alfo in menigen 2Bod)en ah. — ®ie S^erfammlung auf bem
9?ütli, bie „näd)tlid)e Sagleiftung", loarb nad) Sfdjubi „am aJiittluud)

oor Sant 3JiartinS-Sag" gel^alten, mitljin, ba ber SDiartinStag im 3. 1307
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auf i^rettag fiel, am 8. S'iobember; aud) bei ©djiller liegt girifc^en bem

I. unb II. 'Jiufäuge eine guöfsere "iln^aijl üon Siagen. Somit luürbe ber

I. 2lufäug am 28. Dttober, ber IL am 8. Sioöember, ber III. unb IV.

am 19., ber V. am 20. 9?oöember fpielen. — 'äud) §mif(^en ben ein*

äelnen 2luftritten innerf)alb ber 2lufäuge liegt ^lüifcTjen^eit; fo fällt §. 33.

ber 1. 2tuftritt beä II. SlufgugS auf ben früf)en 3?iorgen, ber 2. 2tuftritt

in bie auf biefen 5[Jiorgen folgenbe dlad)t. — "Ser ©egenfag be§ Xcü
gegen bie S3r. b. Tl., beren öier ^tufgüge fid^ in bem S^erlauf eineg

Stageg abfpielen, ift mittjin fe:^r gro^.

2. i^n bem ©.326
f. angeführten 33ricfe an il'orner nennt Srfjiller

einen SD^angel feine§ neuen ©toff§ nidjt, ber nad) bem allgemeinen

Urteil ein Hauptmangel ift; e§ fel)lt, fo fagt man, bem ©toff bie

(£inl)eit ber ^anblung. Tlti]ti oon J^onau (öofcljel Slrcfjib für

Sitteraturgefcl)tii)teII. ©. 539f.) fpricl)t üon einem unl;eilboren §iatuä
ber 2:fcl)ubifcl)en ©arftellung. Wan leugnet ben 3uf ommenl;ang gwifcljen

ber STat Xtü§> unb bem Xun ber (Sibgenoffen. SlUerbingä fage 2;fcl;ubi

oom Seil: „ber oud) l)eimlic^ in ber ^unbtS ©efcEfc^aft ma§", aber

bif-fe 3u9C^örig!eit jum Siütlibunbe bleibe oljue loeiteren SSelang, ein

irgenblüie tätiget SDiitglieb ber S3erf(f)iDörung fei er nidjt (S3ellermann

©. 437). Söeiter meift man barauf l)in, ha^ toeber bie 33efd)lüffe beä

SSunbel auf %tti§ Stun, nod) bie ©rmorbung ©e^lery auf ba» Sun be§

Sunbe§ (Sinflufi Ijätten. — 2tuf ber „näd}tlid)en -J^agleiftung" rtirb

befc^loffen, am 1. Sfliiua>^ i^eS neuen i^^^i^eS bie ^eften ber SSögtc gu

bre(^en, i)i§> baljin aber ju leiben, „tt)a§ jemer möglid) gu Iqben"; aud^

roirb öerabrebet, ba'^ man ben SSögten unb il;ren Sienern an i:^rem

Sebeu feinen ©diaben §ufügen folle, bamit ber ^öniQ nid^t gu flagen

^ätte, „al§ ob fi .^m bie ©inen mortlid) umgebrad)t foltinb l^oben".

Unmittelbar fd}lic^t fid) nun bie ©r^ätilung öon XeU an; XcÜ gel)t

„etlicl)mal für ben uffgeljendten S^ut" unb ermeift i^m feine Dteocrenä;

öor ben Sanbüogt geforbert, erflärt Xeli mit Berufung auf feinen 9Zümen,

e§ fei nid)t au§ SSeradjtung beg Sanboogti^, fonbern üon ungefäl)r ge*

fd^eljen, e§ foüe nid)t irieber üorfommen. Xell Ijat alfo au§ ©infalt bem
©ebote be§ 23unbe» guloiber geljanbelt, baS il)n l)ie^, ju leiben, ma^J gu

leiben möglich fei; bem entf|)rid^t e§, loenn bei Sfdjubi bie ©ibgenoffen

barüber unmillig finb, „ba§ ber Seil nit beS Sanbt=2Sogt§ ungebürlidjem

®ebott mit bem §ut noc^ bi^mal gel^orfam geioefen, bi§ §u ber angeftellten

3it be§ gemeinen ?lnfd)log§". Die ©rmorbung ©efjlerä, bie aud) gegen

ben 23unbe§befd)lu^ gel)t, gilt offenbar alg ein 9lft ber ^totioeljr. — 2lu§

bem ©efagten gel^t Ijcrüor, bafi Sfd^ubi bieQugeljörigfeit Xeli§ gum 9tütli=

bunbe mol)l im 5luge l)at unb baf3 biäl^er üon einer 3ufanit^e"^fln3'5*

lofigfeit in feinem !öerid^t ni(^t bie Stebe fein fann.

9Zod) ber Sat l)ält fid) Xell, fo erjäfilt Sfc^ubi (f. oben ©. 336),

üerborgen, boc^ berid)tet er ben ©ibgenoffen in Uri üon feiner Sat; bie*

felbcn finb feljr ungebulbig, ba^ fie bem Seil, ber mit i^nen im Sunb
mar, nid;t Ijelfen tonnen; „littenb el fdjmerlidl) unb mit groffem©d^meräen";
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fie löuuen abei- uidjt Ijelfen, weil bie ^^uuiDeägeuoffeu eiiiaubcr öeifprocf)en

Ijabcii, ba]i tciucy Dei Drei iiaubei- für fiel) etiua» aufaugcu fülle oljue

eine allöemeiue ;i5ei-ütfüjlaguug. 6ie luüjfeii ülfo „bcn üerrucljteu grau*

fameu -iliuüüiUeu" bieyiuül l)iu(]eljeu laffeu. 2)ücl) loiiD uoclj eine „md)t'

lid;e :^ag'=öü^uiig" auf bem äiütli abgeljülteu, „oi) man üiUiäjt htn ^Ün^

fdjlag an^ugriffeu lür^eru luölt"; eä bleibt iubeö, ha eö big jum 1. Januar

nur uüdj \tdyi Äiiodjeu finb, bei bein urfprünglidjen iöefd)lufj. ^iludj l)ier

oermag id) leiue 3"f'ii'i»i'^i'^iJ'i"9!^^'^iiä^'^il^ a" erleuueu, ba bie äiJirluug

ber Sat Seil» auf bie ISibgeuüffeu üuöfüijriiü), unb i^wax fo bargeftellt

lüirb, hal^ ber urfadjlidje^ufammeuljaug erleuutlid) ift. ^d) fetje lucuigfteug

teine UnU)al)rfd;eiulid)feit barin, luenn bie (Sibgeuoffen, jeDeufalliä um beä

!i8ortcilä willen, hcn il)nen ber Sieuja^rätag bot, bei il)rer früljeren 'äb='

madjung bleiben unb Seil fid) felbft überlaffen. ^n bem lueitereu 'iSn'

laufe ber 2)inge tonnte e^ auffällig erfd)einen, haii Seil, ber 9Jibrber be»

töniglidjen Äianboogtä, oon aller -i^erfolgung unbeljelligt bleibt; bod)

loeife 2;fd)ubi biefe Satfad^e ju ertlären, benn er fdjretbt: „2)te §err=

fd)afft tett oud) beroioil nü^it gur Sac^, bieioil ber itünig bero 3^^ in

^Jiieber^Defterrid), luartenb uff fin ^ulunfft, ein nümen Sanbt^^ogt ^u

orbnen." (©. 336 f.)

(Sine Üb er fd) au über hcn ganzen ^i3erid)tä Sfdjubii^ ergibt bie

Scrigteit ber '^2lnfid)t, alä ob in bemfelben ein tlaffenber innerer ^ruc^

Dor^anben fei. 5lid)t etwa, alä follte geleugnet werben, baj^ in biefem

^eridjt „öWei fel;r oerfdjiebene, urfprüngliä) fid) oöUig augfdjliefjenbe

Öeftanbteile" ineinanber Ijineingeioadjfen finb, bie äiütli* unb bie Seil*

fage; aber eä mu^ berneint werben, bafi ber ä3erid)t Sfdjubi» in fid)

wiberf^jruc^güoü ift unb an irgenb einem bebeutenben ^^untte eine ^u*

reid;enbe SJiotiöierung üermiffen tä^t.^)

1) Sei feinem 33erict)t über ZtM Sat fügt Qoi^anneij SJiüüer aumerfungy«

lueife ^ittäu, (^raffec in feinem fii)iueiäerifcl)eii S;)elbciibudje beiiterte fcljoit bie 2il)n=»

lidjfeit Derfd)iebctier Umftänbe 5H)ifd)en Seil uiib jenem „Socco", befien 'älbenteucr

©ajü ©rammaticuö befd)reibe. „tSs äeigt," urteilt äJtuller, „eine geringe tiifalirung

in htn (yefd)id;ten, Don giuo S3egebenl)eiten eine jn leugnen, lueil in einem aiibern

üanb unb ^al)r^uubert it)r eine anbete ü£)nlid) luar." S)iefem fo fidjei" auö=

gefprodjenen Urteil merft man bie Uiifidjerl^eit nid)t an, in ber Ücülleu felbft

fdjtoebte; DJiüIler fdjrieb nämlid) im ^al)xe. 17S5, ein iga^r oor bem @rid)eiuen

feiner „®efd)ic^ten fdjrtjetjerifdiet (Sibgenoffenfdjaft", an einen 3-ceunb in ber Sd^meij,

mit ber jellenbegebeuljeit fei er mit fiel) felber nod) nid)t im reinen uub merbe

fid) mit guter SJianier auä ber <Bad)c ju gieljen loiffen; oergl. ®. ii. ^lodjljolj:

„%tü unb (iJe^ler in Sage unb ®efd)id)te" S. 79
f.

Über bie Sage oon ber SSefreiung ber SBalbftätte ficl)e oor allem bie oor=»

fid)tige, forgfältige Slrbeit oon äB. ^^ifd)er: „Sie Sage oon ber iücireiung ber

aSalbflätte nad) ^i)u\: allmät)lid)cn Sluäbilbung." 2)a5u älod)l)ül3 a. a. D. C^enaue

Siteraturnadjroeife bei S)ün^er, S. 85 f.

S)ie fpäteren S)arftellungen ber Sage oon ber Befreiung ber 3SaIbftätte

(aud) bie ifd)ubia) bcruljen, >oie S3ifd)et auöfüljrlid) nad)iueift, im luefentlid)en auf
ber 2)ar[teUung beä fog. „loeifsen Sud)eg". ign biefer 2)arftelluiig finb sioei

öerfd)iebene ^iluffaffiingen ber Sage miteiiuiubcr oerbuiiben, oon bnien bie eine bie

S3efreiung ber Sdjioeij auf STcll, bie anbete auf einen (yel)eimbunb äu>-"üdfül)rt.
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S3ereitä bei jenem iüüuöniy, ba-j bk Drei 9}i duner f(f)Iie§en, lüivb

nad) X\d)nbi§> Gi-güljlung auögemadjt, ba^ ooierjt roeöer ein (unfeiner

noc^ eines ber bcei Sdnber für jicl) )cib[t o[)ne öen eint)elligen äiJiUen

bec 33unbe§geno]ien in allen brei iiänbern irgenb etroag öornet)men bürfe;

eä roitb öon allen Derlangt, „je It)ben alleä, fo ^nen begegne" (332j. —
2luf ber „näd)tiid)tn Sageleiftung" ptten (man beadjte biefenß^ä genau!)

bie Urner unb Sci^rog^er bie ^^ngeiegenljcit gern „gefürbert"; ba^^ wax

aber benen oon Unterlpalben „nit gelegen", unb groar roegen ber beiben

[tarnen i^eften in iijrem Sanbe (©arnen unb Sto^berg); f. S. 334. S)ie

9Jimmt man, fo bemerft 33., auä bem Seritfjt bie ®efd)trf)te Dom Seil Ijerau», fo

bleibt eine lüdenlofe, abgecunbete Sarfteilung ber S3eireiung ber äBalbfiätte burc^

Den (^eljeiinbunD übrig. u)acüUö muß bie öelbftänbigteit bot legieren ©age
gefolgert »erben.

2er Itern biefer Sxütlifage ift folgenber: ISin Scl)iol;äec nnb ein Unter»

raalbner, lüeld^e Unbilbcn oon bm ä^ögten erlitten ^abcn, fliegen nad) Uri unb
oerbünben fid^ bort mit einem Urner gu gemeinfamer 'ilbroeljr ber Tyrannei; fie

geloinncn it)re iianbijleute für iljren ^^niib, l)aUcn 3uiii"i"entünfte auf bcni Diütli,

bredjeu bann bie 33urgen Der ^ögte unb grünbeu enblid; bie (Sibgcnoffenfdjaft. —
S)iefer ©rjälilung liegen ^iftorijdje Satjadjen jugrunbe, bie genau fcftsu*

ftellen aUerDingö nidjt met)r möglid; tft; oergt. 58ijd)er o. 151. 2)ie ent)d)eibenbe

Xatfadje, um bie fic^ bie übrigen ä3cftanDteile l)erumlagern, finb tiiupörungen

ber Unterioalbner unD ©djiuriäer gegen t)aböburgifd]e ^^ögte. ^n Uri wu^te man
urfprünglidj nid)t§ üon einer foldjen ©mpörung, rt)of)l aber erfc^eint fd)on frül^e

Uri alö Verbündeter ber beiben anbern £änber unb al» bie 3"f'^U'^)'^ftiilte für bie

^ßebrängten au* biefen üüniDern. 2ll§ eö nun auffam, fo argumentiert Vifd)er

(©. 15::^}, alle aUen SJolfüfagen mit jener (Smpörung ju ocrbuiben, ba brachten

aud) bie Urner il)re alte ©tammfage, bie ©efdjidjte oon Seil, mit berfelbcn in

58erbinbung unb maßen il)m fogar Da-5 §auptoeröienft ju i.oergl. unten).

S)er Äern biefer Sage ift nidjt ^iftorifd), fonbern mqtl^ologtf dj. Sie
Sellfage ift eine germanijd^e Urfage. ©ie finbet fid; aud} in ber älteften Dänifd)en
(i)efci)id}te, reo fie in ber Sluf^eid^nung bei5 Sajo C^rammaticua alfo lautet: Ser
Sönentönig §arolb ^lauäal;n bLJatjl bem Äriegömann Solo, aud; '4^alnatoti ge*

nannt, feinem eigenen ©ol)ne auf ben erften ©djug einen Gipfel oom Raupte ä"
fd)ie|en; reenn er btn SIpfel nid;t auf ben elften ©djuß traf, fo follte er bü§> Seben
oerlieren. Solo langte brei Pfeile au'j bem Ä'öd)er unb traf mit bem erften ben

2lpfel. Sofo, oom Ä'önig befragt, marum er brei '^ifeite aua bem Jilöd)er genommen
l^abe, antioortete bem Äönig freimütig, er lüürbe mit benfelben bit Sijrannei beä

ijönigä beftraft i)ah(n. Sie fd^ioerfäliige, mit Steflcfion reid)ltd} oerfegte Srjäljlung

be§ ©ajo gibt in njörtlidjer Überfegung 3Seber ©. 306
f.

S^ergi. aud) bie Sage
Dom ©d)ügcn ßigil in ber Sjillinafage. Set mr)tl)ologiid)e S^iiutergrunb ber ©age
fd)eint bie 93efiegung bed SBinter» burc^ ben grü^lingägott ju fein. —

ß^ erübrigt nod) ein SBort über Öeßlcr, ben 353iberpart Seßä. ®efd)id)t=

lic^ ftel)t feft, bafi reeber um ba^ ^aijt 1307, nod) fonft ein öcfeler Sanbüogt in

Uri geioefen ift; ferner ift Satiad)e, ba^ ein ^'^i-'uiann (iicfeler oon 33runegg um
jeneä ^aljr nic^t ejiftiert l)at, ba biefe 33urg erft ju (Jnbc be» U. :3al)r^unbertu

on Siitter §einri^ IL, ben (Keßler, fam. ©nblid) i)üt nie ein ©ejiler auf i^üßuad)
gefeffen; biefe Surg max feit 1296 nad)ir)cigtid) in anbern Rauben (91od)l)ol5

©. 317). S3ie Seil, fo ift mitl)in aud) ber Üiefjler ber ©age oöUig ungefd)ic^tltd).

Sa^ tüfenadt) in ber Sage bie jRefibenä bcä 58ogte» rt)irb, ^at nad) 33ifd^er

feinen ®runb barin, ba]] fid^ aud) in Äüßnad) ßrinncrungen an kämpfe ber Sorf»
bert)of)ner mit ben 9littern oon i^üßnad), n)eld)e bie bortige Siogtei oom §aufe
§abäburg ju £el)en trugen, erl)alten I)atten (©. 154). ßine S^ermutung, wie ber

DJame ®e|ler in bie Sellfage gefominen ift, fie^e bei Sünger 3. 87.
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Sage Don Uri uui) ©djlDljj lunr jur 3eit uücIj uiic][cicl> guuftiger, ba in

Urt „bie nü»u aiigcfancjcu l^cfti", b. I). Blw^iiQ J-li"i/ "i"-"!). i»i ^-öau begriffen

war, loäfjrenb bic ^urg SoioerS in Sdjluljä ,,nit luccrlid) uub and) nit

befe|t" mar. 2)ie entfdjeibenbe Sat, auf bie bec gan^e ''^lan §ugej|3i^t

werben mufjte, wat bie Eroberung üon 3ftüf]berg iinb ©amen. (iJefjler

felbft fd)eint trol^ ber üicien „3,Bart!ned)te", bic if)m boni Ä^ünig bei*

gegeben Waren, nidjt üon bcn (Sibgenoffeu gefitrdjtct ^u fein, lueil iljm

öorerft feine 33nrg ^ur ä^erfügung ftanb, bie ifjui, „loa llffrnren enftan

föltinb" (329), ©id)erl)eit gen)äl)ren fonnte. Jgierauy ergibt fid), baf3

für ben ©efamtücvlanf ber !öefreiung hk Sötung (iiefjterS nid}t öon ent=

fdjeibenber ä3ebeutung luor.

2luf ber niid)tltd)en 3;;age(eiftung luurbe and), worauf fdjon oben

^ingewiefen ift, abgemadjt, bafj in^wifdien jeberntann leiben foüe, wal
irgenb erbulbet Werben fönue. 3>üi[d)en bie „3;age{eiftung" unb bie3SoII==

fül)rnng iljrer S3efd)Iüffe am 1. i^anuar jd)iebt fid) nun bie XtlUjanh"
lung; XellS £un Ijat bei 3::fd)ubi rein |)erföniid)en Kljarafter; er

Iianbelt, obwoI)I ©ibgenoffe, wiber h^n S3unb, nid)t in bewuf^ter 2üif*

lei^nung, foubern öon ungeftifjr; ©eßlerS ©raufamfcit mib Uugeredjtigfeit

werben allerbingS beinaf)e bie llrfadje, ba^ bie Sibgeuoffen in Uri feine

©ac^e 5ur gemeinen Qad)t madjen unb, um if)n öor bem SSogt gu fd)ü|en,

logfd^Iagen; inbe§ fiegt in bem ^onflüt gwifdieu perfönlid^em SKit^'

gefüfji uub |)oIitifdjer Überlegung bie letztere; man lä\]t bcn „berrud)ten

graufamen SlJiutwilien" biegmol nod} f)iugef)eu, um bcn aubereit Scinbern

nirfit §u fd^aben. 2:eII§ <Bad)e bleibt feine Sadje. S)ie Rötung ®e^Ier§

aber öermag noc^ biet weniger al§ feine ©raufamfeit bie SiütliberfdjWörer

jnm So§fd)lagen gu bringen, benn bie ®innaf)me ber haben Surgen in

Unterwalben ift burd) ®ef3(ei§ Xob um nid)t§ leidster geworben, ©o
bhiht benn bie jCeIIf;anbIung inner:^alb ber §au))tl)anbluug nur eine

©|}ifobe, weldjc bie rufjig uub mojeftätifd) bal)infd;rciteube §au^t^anb=

lung Weber befdjleunigt ober üerlangfamt, nod) bon it)rer 33al)n ablenft.

(Bin bramatifd)er "2)id)ter, ber au§ 2;fd)ubi fdiöpft, ift in einer

peiulid)en Sage feiner duelte gegenüber: ber eigenartig bramatifdieScil
feiner SSorlage ift bie 3:cI(I}aubIuug (bergt, oben S. 327), cbm bicfcr 3::ci{

aber ift uid;t§ al§ eim ®|)ifobe inncrl^alb ber epifd) gearteten §aupt*
I)aubtuug, in fid) ^oetifd) unb üott bramatifd)er Spannung, ober oI)ue

nennenswerte SSebeutung für ba§ ©nb^iel be§ ©anjen, bk 33efreiung ber

©d)Wet5. ©in Xett, ber nid)t§ leiftet alS bie 93efeitigung bcS jur ßeit

noc^ nid)t gefä^rlid)en ®ef3ler, übrigeug aber bon nngefäf)r ba§ ©d)idfal

beä 93unbe§ unb bamit bay SSaterlanb gefäi^rbet, ift fein bramatifd)er

§elb.

©oU aug bem 33erid)t S:fd)ubi§ dn ®rama geftaltet werben, ba§

ben S^clt gur bcr)errfc^cnben igauptperfon mad)t, fo muffen bie ein=

fd)neibenbften ^tuberuugen borgenommen werben. aBcId)en ©ruubrifi ein

Srama „2öilt)clm StcK" gewinnen muf;, in bem Zell nid)t nur eine

e|)ifobifd)e ?^ngur, foubern ber Xriiger ber ^^auptljaubfuug ij^t, jcigt ba§
Sl.b.ß.V. ©nitbig, ÜBcniucifct burrf) bic Hnff. erfjulbiamcii. lU. 2. 4.9tii(t. 23
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Urner Spiel com äi3iil)elm Seil; üergl. 23. SSifdjer: 2)ie ©age üon

ber 33ciretung ber äiJalb[tätte. 2)'iejea Spiel („Sin Ijübfcl; fpgl gei)a[ten

äu Uri in ber eijbgnoßfct)aitt Don bem 2i>ilf)elm 2t)ellen iijrem ianbU

mann unnb erften eQbtgnofien") ftammt auä ben erften ^af)räe{)nten beg

16. 3a{)r^unbertä ($ßifd)er, 6. 79). 2)ie QueUen für baöjelbe finb bie

ß^ronit üon ^.petermann Stterün, baä Sieb „Dom urfprung ber eib=

gnoBJdjaft" unb bie münblidje Überlieferung. 2>ie (If)ronif ßtterlins aber

ift raieberum eine §auptqueUe 2;fcl)ubiö.

2)ag eigentlid)e Stücfi) beginnt mit bem ©rfdjeinen „be§ SanbDogtö";

berjelbe öertünbet ber ©emeinbe ^u Uri, er fei burd) ^erjog ^illbred)t

uon Cfterreid) al§ 23ogt inä 2anh gefdjidt luorben; feine Slbfid^t befunbet

er mit ben äBorten: „^dj lüürb eud) anberä madjen unöertljan, meber

(„alö") Dorfjin Dilleidjt befd^eljen ift." — ä3ilf)elm Xtü, bem bie ^ad)e

nid)t gefällt, get)t beifeite unb finbet aiäbalh ©tauffad)er, ber il)m flogt:

„^d) mu^ bir Don unferm ä^ogt tiagen, ber mil mid) treiben Don Ijouf;

unb ^cijm, ba§ mag niemanb toenben bann ®ott allein." ^ngmifd^en

ift Grnij Don 93kld;tal gu if)ncn getreten, ber Don feiner %iüd)t au§

Untermalben unb ber ä3lenbung feineg Ssaters erjäljU; ,,ad-), toie tuee ba^^

mir im f)er|en tl)ut!" — enbet feine Diebe. 2)ie SIntmort Xtüä trägt

ben Stempel großer ßntfc^iebenfjeit unb Dormärtä brängenber Satfraft:

„9?un finb roir bod; ganU trag unb lafß, ha§ rair oon inen (sc. ben

58ögtenj un§ nit entfdjütten unb fie ganl^ au^ unferm lanb tun rütten.

S)ann t)ette tjebermann meinen finn, fo fdjlüg id) mit ber fauft barin."

Stauffad)er nimmt ben öebanfen auf unb empfieljlt, ba'Q man fid) mit

(^reunben gur SSertreibung ber S3ögte Derbinbe; 2;eII bringt ba^ Dtütli

al§ Drt für gemeinfame ^^eratungen in 25orfd)lag. 3""^ Schluß bieten

bie Srei einanber bie §änbe unb geljen bann ein jeber in feine §eimat.

^n ber nädjften Sjene befieljlt ber SanbDogt feinem S?ned)te §ein^

SSögeü), feinen (be§ Sanboogt») §ut auf ber Straße aufgufteden unb §u

Derfünbigen, ber 33auer, ber bem §ute ntd)t biefelbe (Sl)re antue itiie

bem 5ßogte felbft, folle Seben unb SSefig Derlieren. 'Ser ^ned^t tut, mie

i^m befotjlen. SSiele S3auern geljen am §ute Dorbei unb neigen fid^.

Xili bagegen tut bem §ute feine (St)re an; auf bie 3Sorf)altungen bcä

Slned)te§ ermibert Seil: „SSas eljr folb id) antun bieffem f)ut, ber mir

njeber gutg nod) böfeä tljut? SJZeim §errn lüolt id) gern eljr antljun, fo

er 'i)ie mer in eijgner perfon." — ^n bem fommt ber SanbDogt geritten

unb befieljlt, Seil gefangenjunefimen; Seil erllärt ben Sienern, er ftoHe

fterben luie ein 23iebermann; ,,ba§i id) 'i)ah tt)an, förd)t id) mir nit." 2)er

SSogt rebet Seil an: „bu ftol^er mann" unb fragt i^n nad^ bem ©runbe

fetner Unel)rerbietigfeit. Seil antwortet ii)m, roie er bem Äned)t gcant=

roortet fjatte. darauf lä^t ber SSogt bie S^inber Sell§ ^olen unb fragt i^n,

njeld)eä il)m ba§ liebfte fei; nac^bem Seil ba§: füngfte bejeidinet I)at, befief)tt

il}m ber 33ogt btn 2{pfelfd)u^. Seil bittet um ßrla^ unb fägt ju feiner

1) ®a§ Urnec ©piel ift abgebruclt am ©nbe Don SSifdjerä ©d&rift.
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(Sntfdjulbigung : ,/Äer icl) üeruünfftig, tuiljig uiib fdjiieU, fo luec id) uit

genauut ber SljeU, bai^u i[t^ miu üu gfcub befdjeljeii. 'üd) gnäbiger §err,

tljuub mirä übetfeljen." S)er SaiibDogt bkibt uiigerüfjrt. @f)e Seil ben

©djufi tut, tiagt er bei- I;eiUgeu 2)reieüiigfeit, i)a\i bie Sijramici beä

Sogtä il;n ^luingt, fein eigen S'^cifdj uub ^43hit 511 toten, unb forbeit bie

i^anbleute auf: „^JÖittenb aud; &ott tieiulid) für midj, ba^j er aud) luöU

erbarmen fid) unb midj betjüt unb mein liebfteä ^inb." 9hin ftedt er

einen ^tueiten ^feil in ha^5 iloUer unb ruftet fid) äum ®d}u^, bem Sd)u^
Dorauö geljt nod) ein ^i^i^gefpräc^ äi^^if"^)^^^ ^^^^ ""ö feinem (Sof)ne:

^2tuf bie i^-taQt bei? Soljneg, lüarum if;n ber iöater töten luoUe, ba er

bodj aÜejeit geljorfam geiuefen fei, antwortet Seil: „%d) fun, bu liebfteä

tinbe mein, e§ muf3 luiber mein wiUen fein." — 2)ünn fdjiefit Seil unb

trifft ben Slpfel; ber iianbüogt rüf;mt btn 9Jhifterfd)u^, fragt aber alä=

balb nadj bem Stocd beg ^lueiten ^:pfeilg. Stell will baä S^erauöne!)men

be§ Pfeils mit feiner unb aller ©d}ütjen ®eiüüljnl)eit entfdjulbigen, bod)

tüufd)t er ben 35ogt nid)t, ber üon fid) fagt: „Sljell, id) üerftan mid)

oud) ouff liegen." 9?ad)bem ber 55ogt Seil baä 2cbcn gefidjert Ijat,

geftefjt biefer: „§ett id) mein eljgen tinb erfdjoffen, id) tuolt eud) loarlid)

and) Ijan troffen." §ierauf ber Sanböogt: n>ol)I I)abe er Seil baä Seben

gefid^ert, aber er merbe iljn in einen Surm einfd)lie^en laffen. Wo ifjn

föeber ©onne nod) 9}ionb befd)eine; „eä loer bir loäger," fäljrt er fort,

„id) üefj bid) f)enden, bu böf3lüid)t".

Seil mirb niebergeiDorfen, gefeffelt unb 5U ©d)iff gebrai^t. %l§ man
eine Söetle gefal)ren ift, rät ber eine ^ned)t, meil ba§ ©d^iff fd)ier üoU
3Saffer§ fei, bem Seil bie f5-ül)rung be§ ©d)iff3 5U übergeben. Seil föirb

loSgebunben unb ermal)nt bie tned)te, ein menig fd)nell ^u fal)ren, „benn
roenn loir fommenb für ba§ ed, fo ift all unfer forg I)inir)eg". S)ann
nimmt er fein ©d)ie^äeug, fpringt auf bie platte unb ftöBt baä ©d)iff

üon fid). ®er Sanbbogt ruft bem (Sntflief)enben nad): „^^ar nun I)in,

bu magft mir nit entrünnen, id) mill bid) nod) mol frü gnug finben."
— S)ie ©5ene in ber l)of)len ©äffe loirb nid)t auf ber ä3ül)ne bargeftcUt,

fonbern fpäter öon Seil feinen ©enoffen erää[)lt.

Su ber nun folgenben ©^ene ^at Seil feine ©efellen, ben Uli) oon
©rub, ben ©tauffad)er, ben (Srni) au§ ajjeld)tl)al, getroffen; gu. il)nen

gefeilt fid) ßunno Slbaläellen, ber Gunrat öon 33aumgarten Sfd)ubi§, unb
eräür)lt bon beä SSogteä fc^änblid)em ^lane auf fein Ä>eib unb bem iäl)en

ßnbe begfelbcn. „Sieben frünb," antmortet nun Stauffad)er, „eg ift fein

nun genug, bie gro§ fd)anb, lafter unb unfug, and) Übermut unb tl)rannifc^

jroang, fo mir üon I)erren im enb unb anfang ^anb gelitten in mand)er^
let) gftalt." man befd)lie^t, ba in3n)ifd)en ber 23unb ftarf gemad)fen ift,

bem gemeinen 2Jianne fid) mitäuteilen. 2)ie 9Serfd)»i:)orenen gel)en nun
jnm „red)ten ^auffen be§ boIrfS", unb Seil rebet ju ber ©emeinbe. (Sr

erinnert an ba§, mal if)m unb anbexn gefd)ef)en ift, nnb gibt il)nen üon
bem 33unbe Saunte; „barumb fo r)aben mir nn§ üerei)nt, ba§ lüir iren

fd)led)tl)in m)mmen menb (= baf5 mir fie fd)led)tl)in nid)t meljr moUen),

23*
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reenb audj anfallen ire fdjlöffer bredjen". 2Ber babei Iielfen luoUe, ber

möge fid} bem 33uub anfd)[ie|3en. Sie S3erfammelteu jinb bereit unb

bitten, man möge if)nen ben Sib angeben. Seif gibt il^nen hcn @ib

an: „Sag tüir fei^nen t^rannen mer bulben, SSerfpred^enb mir bei) unfern

I}ulben. Sllfo foU ©ott öatter mit [eim fun, and) t)eiliger geijft ung

tielffen nun." hiermit [djiiefit ba§i Spiel ah, beffen SUJotto übrigens

lautet: „SQrannen unb ein t)unb, ber tobt, 10er bie erfd^Iegt, ber loürt

gelobt." —
2)er ©cgenfa^ gmifd^en 3:fd)ubi§ (Sr^ätilung unb bem Urner Spiel

fpringt jofort in bie klugen: ä3et £fd)ubi ftet)t im ^orbergrunbe ber

Üiütlibunb; bie ^^efreiung ber brei Sauber ift ba» äßert beä iSuubei?;

Seil ift nur eine epifobifdje 3-igur. ^m lirner Spiel ift Zell, ber

StammeSljelb ber lirner, mit großer ßntfd)iebenl)eit in ben S^orbergrunb

gefdjoben, er ift in bem ©reimännerbunbe ber g-ülirenbe. (Sr empört

fid) Qmv\t innerlid) gegen ben SSogt unb erregt burd) feine 'iRcbc §ur

(Smpörung. SSor bem leeren c^ute bie 9ieüeren3 gu mad)en, üermag ber

ftülje SQZann nid;t. ^n ber ^auptf^ene be§ Stüd§ tritt bann ba§ ®egen==

fpiel friiftig ein, fo baf3 üorübergeljenb baS^ Spiel erbrüdt mirb: Zell

nimmt giüeimal feine ^^fluiilt ^um Seugnen. Sdjliefjlid) aber unterliegt

ber Sanböogt, ba Seil ber ©emalttat ©emalttat entgegenfeljt. ^n bem

engeren Greife ber 33erfdjlr)orenen erfaljren alle mit ';^ugnaljme be» Uli)

öon ®rub, ber nur eine 9Zebenfigur ift, perfönlid) ben gewalttätigen

Sinn ber S^ögte; für Seil aber ift d^arafteriftifd), baf3 er fid) gegen bie

Stjronnei ber SSögte empört, el)e er felbft unter il)r gelitten Ijat. 3"
ber Sdjlu^fjene be§ lirner Spiels tritt Xeü benn auä) fräftig al§ ba§

§aupt be§ SSunbeS unb aB ber S3egrünber ber neuen ^^reiljeit l)erauS.

— S)ie ©inljeit ber §anblung ift in bem lirner Spiele mit grof3er

©ntfd)iebenl;eit geiüaljrt; l)ier ift ein „SBilfjelm Seil" gefd}affen, luäljrenb

eine ftxeng an Sfdjubi fidj anfd^lie^enbe ^ramatifierung ber Befreiung

ber SdjlDeij biefen S'Zamen nid)t mit dledjt fül)ren tann.

Sie Einlage beS Spielä ift burdjlüeg bramatifd), unb eS bebarf

offenbar nur einer gefdjidten .^anb, um bie jum Seil nodj latente brama==

tifdje fraft gu entbinben unb ba^ „fpljl" äu einem eigentlidjen Srama
au§5ugeftalten. ©inen ^^-ortfdjritt in biefer Düdjtung begeid^net bie Um*
arbeitung, bie ba^i Urner Spiel gegen bie Ttitte be§ 16. ^aljrljunbert»

burd) ^afob SfJuef erfährt; über biefe SRueffc^e Umarbeitung f. 23ifd)er

0. a. £). S. 83 f. unb ®. 2. ^od}\joly. Seil unb ©cfjler in Sage unb

G5efd)id)te, S. 216 f. Sell§ ^erfönlidjfeit ragt Ijier nod) energifdjer

j^erbor; er ift nod) tatfräftiger unb äielbeiüufjter lüie im Urner Spiel;

bem entfpridjt e§, menn ber ©egenfa^ älr)ifd)en iljm unb bem Sanbbogte

„frisier" nod) entfd)iebcner l)erau§gearbeitct mirb. ©leid) in ber erften

S§enc I)ebt fid) Seil fd)arf gegen bk übrigen Urner ah, inbem er allein

nid)t mit in ben (Srgeben^eitSton einftimmt, bm feine Sanbäleute bem

2Sogte gegenüber anftimmen. 9tlg er bann mit fid) alicin ift, luirb er

fid) im Selbftgefprüc^ über ba§ tlax, ma§ bem SSolf beJiorftel)t. 3lber
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fo I)eftig e§ in t^m gärt, \o tvaxnt er borf) ©taufj^ad^er unb ©ritt) au§

9)?e(d)tI)oI, bie gu i[)m ftoßcit, unb tion benen Ie(3tercr ü6er [ein Seiben

toll nierbcu niöcfite, öor übereilter ©egeniucfjr; erft muffe man „ein mic^Ie

gal" be§ S5oIf§ gcminnen. ^urj — 2;e[I erfcl)eint I)ier no(^ me^r qI§

im Urner ©piel al§ ber 6d)öpfer ber ®ibgenoffcnfd}aft. — ^ad) bem

©d^u^ auf ben SSogt erflärt XeU in einem 9)ionoIoge, er [ei ent[cf)(o[[en,

„ben Übermut, mutlütfl, Ijoffart ber SSögte unb ©bellüt" abpftetten unb [ie

au§ btn brei Säubern aiiy^iiticibcn
;
gcmeinfam mit [einen 9!JJitöer[d)lt)orenen

rirf)tet er bann üor ber SanbSgemeinbe ben 33unb ber brei Sauber auf.

SaS ©tücf [cfjfiefjt mit ber Eroberung öon ©arnen, [ür bie Xcli ben

^(an gemad)t fjat. — ©in glüdfürf) er[unbener bramati[c^er 3"9 ift ein

ajionolog ^elf§ narf) [einem ©prung auf bie platte; Seif erinnert [id^

an 2Beib unb ^inb unb [prirf)t ben (Snt[d)(uf5 au§: „©offt e§ mirf) fo[ten

11)6 unb laben, ben Ion bem lanbtoogt mil id^ gäben, t)te loil id) mtdE)

nit län öerbctefsen, in [eiber mil idi) 3' tobt er[d)ief3en." ^ie[em Monolog

Xettä ent[prtc^t ein SJJonoIog be§ SanböogtS, ber bie 3(b[id^t befunbet,

Seil al§balb ^u töten.

SSergleidfit man ©d^illerö 3SiI^etm 2^eII mit [einer 35or=

läge, [0 fällt auf, bafj ber ®id}ter ganj im (^egeufatj jum Urner ©ptet

unb 5Ruef, aber in Übereinfttmmung mit 2;fd)ubt aufjer ber Sell^anblung,

tDeId)e bem ©tüd [einen 9Jamen gegeben ^t, bte ^tütltl^anblung al§

eine [elbftänbige .^anblung burd)[ül)rt. 3u0^2tdj [ällt tnbe§ oud) etne^tb*

meicf)ung be§ SDtdliterS Don [einer Ouelle in bie 9(ugen. 23ei S[d^ubi

i[t 2:etl ®ibgeno[[e; bei ©rf}iller bleibt Seil bem 93unbe [ern; mit einem

[dfiarfen ©cf)nitte §eT[d)neibet ber ®id)ter bie§ (allerbing§ nid)t [el^r ftraffe)

93anb §mi[d^en ben hiiben §anblungen. SeH ift ni(^t auf bem Sflütlt,

unb tüa§> mel)r t[t, er fann [einer tnnerften 5^atur nad) bort nid^t [ein;

Dergl. be[onber§ [eine 2öorte I, 3: „SBa§ tl)r tut, lafit mid) au§- eurem

9?at; iä] fauu nid)t lange |3rü[en ober wäijUn; bebür[t il)r meiner gu

beftimmter Sat, bann ruft ben Seil; e§ [oll on mir ntd)t fef)Ien."

3ix)i[d)en ben rotenben 9?ütlit)er[d)mörern unb bem b^nbelnben Seil be=

ftel^t ein öom 'Sidfiter geirolfter ®egen[at3. ®od^ ber ®egen[a^ liegt nid)t

nur nad) ber d^arafterologifd^en ©eite !^tn. ©er '3)id)ter l^ätte näm*
lid) c\an^ tüol)! ben äufjeren 3ii[<^nii^enl)ang ;^ltii[d)en btn Sragern ber

Öanblung §erreif,en unb bod) einen ibeellen 3u[nntmeul)aug jrt)i[d)eu ben

Jpanblungen [clb[t :^erftellen fönnen. §ätte ba§ in ber 9tb[id)t be§ ®td)ter§

gelegen, [0 bätten iljm „bie ®efd)ic^ten [dblr)ei^eri[d^er ®ibgeno[[en[dba[t"

Don :^oI)onne§ 9)?

ü

II er ben 2öeg tt5et[en fönnen.

S3ei ?D?üIIer ift Seil ollerbingö einer ber 5ßer[d)iDorenen; and) n?trb

töte bei S[d)ubi auf bem 9lütli berabrebet, bn^ feiner etma§ nad) eigenem

©utbnnfen magen [olle, aber ber (Sr,^äI)Ier lueift mit feinem 9öorte au[

ben SBiber[t)rud) bin, in ben [id) Seil nad)mal§ ^n bie[er 9tbmad)ung

[e^t; Seif ift ibm „ber f^reibeit ^rcunb", ber e§ ber[d^mäl^t, einen £)ut

auf n)illfürlid)e§ C^cbot fncd)ti[d) ,^u ebren; ben Sanbüogt tötet er, meit

bem [eurigen ®emüt be§ tapferu i^ünglingS Sru^ unb §oI)n unb Unter*
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brü(!unf| ber uralten ^rei^eit feines Sanbe§ iinerträglid) rrar. ^nSumma:
^ell tft für Tlülln: „Uraniensis libertatis propugnator". (Sr ift mit

feinen ©enoffen öom 'Stiitli einig in ber Siebe pr ^-reifieit; aber er meidet

bon i:^nen in bem 5[)?ittcl ah, mit bem er bie ^reil^eit rettet: jene iDottcn

bie if)nen öon ben Ureltern überlieferte j^reifieit retten, aber bie SSögte,

il^r 9InI)ang unb if)re £nedjte follen feinen Si^ro^jf en 33Iut öerliercn;

S^ell ftf)ief3t ben 3Sogt nieber. ©diiller betregt fid) in ber gerabe ent^

gegengefel?ten 9?ic^tung; möl^renb ber jTett 5DlüIIer§ au§ t)oIitifd^en

SSemeggrünben :^anbett, föirb ber Sel[6rf)il(er§ faft aii§frf}Iicf3lid) bon üer=

fönlic^en SSeroeggrünben in feinem ßanbeln beftimmt; ginar ftellt er fid)

bem 58unbe gur SSerfügung, aber er Ijanbelt niemnl§ im ^luftrage be§S3unbe§.

2Bie fnm nun ©diiüer §u einer foldjen SoSlöfung be§

Stell Don allem ^olitifd^en? Offenbar ift I)ier ber Ginflufe ®oetI)e§

ma^gebenb gettiefen; ©oetlje felbft be^^eugt, ©djiTfer berbanfe tljm „ben

^ou|)tbegriff eine§ felbftönbigen, öon ben übrigen 33erfd)tt)orenen unob=

pngigen ^ett". (S§ ift !^ier an bie ©runbjüge be§ ®oetl^efd)en „^ell"

gu erinnern. Gioetlie bcabfid)tigte, in bem !?ett „eine 91 rt bon ®emo§"
bar^uftellen; er bilbete i^n be§:^alb al§ einen foloffal fräftigen Saftträger,

ber, ol^ne fi(^ meiter um föerrfdjaft ober ^ned)tfd}aft gu be^*

fümmern, fein ©etrerbe treibt unb nur bie unmittetbarften per =

fönlic^en Übel absutrefiren fäf)ig ift. SSergt. ®oetf)e§ S^og^ ünb
:3a]^re§!^efte unter bem ^al)re 1804. ^n bemfelben ©inne öu^erte

fid^ ©oetl^e ßrfermann gegenüber. (Sr backte fid^ btn Seil „al§ einen

urfröftigen, in fid) felbft ,^ufrtebenen, finbtid)f=unben)uf3tcn .^clbcn==

menfd)en, ber überall gefannt unb geliebt ift, überall Ijilfreid), übrigen^

rutng fein O^elnerbe treibenb, für Söeib unb .^inb forgenb unb fid)

nid)t fümmernb, mer öerr ober ^ned)t fei". (®efpröd)c mit ©oet^e,

6. ^ai 1827.) — ^m' ©egenf^iel ^u biefem Seil fte^t ber Sanb=

bogt ©ef^Ier; einer „bon ben bebaglidjen XHranncn, loelc^e I)er,^= unb

rüdfid)t§Io§ auf iljre 2'<^edc binbringen, übrigen? ober fid) gern bequem

finben, beSIjalb and) leben unb leben laffen" (Xage§^ unb :^abce§r)efte);

ä:^nlid) lautet bie Sr)ora!terf!i?,5e bei (Sdermann, tüo ®oetI)e h^n SSogt

al§ einen SJlenfdjen fd)ilbert, bem ba§ SSoI! unb beffen SSo^I unb 3BeI)e

fo böffig gteid)gültige ®inge finb, aU ob fie gar nid)t beftönben. — ®ie

^Trt be§ ®egenf)3iel§ 5lbifd)en ^ell unb ©eßlcr be,^eid)net ©oetl^c,

loenn er in ben XageS^ unb :5abre§I)eften fagt, beibc ^-iguren folften

^erfönlid) gegeneinanberftel^en unb unmittelbar oufein-
onber mirfen. :^m Q^egenfa^ p ben 5Rüttiberfd)b:)örern, ben „mit

S5emu^tfein l^anbetnben I)ö!f)ercn Gräften", fofften Zell unb ®e§Ier im

gangen mebr böffibe 9?aturen fein f®efbröd)e mit ßdermann a. a. £>.).

(Sd)iner§ ^ell f)at offenbar btefetbe Ebnrafterantoge wk ber

®oetI)efd)e; er ift glcid)fal(§ ein !inblid^ = unbcuiuf3ter öelbenmenfd),
eine unbotitifd)e 9?atur, ein 5Kenfd), beffen ®en!en unb Zim über ha§

rein ?Perföntid)e nid)t binou§geI)t, ber beSbatb gtttar bem einzelnen 9Zot='

teibenben I)i[ft, aber ber Beratung über ben 9?otftanb be§ gangen Sanbeg
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fern bleibt, ber ben SSogt allerbingS tötet, aber nid^t au§ Siebe gur

^-retl^eit, um bo§ 5ßaterlanb Dom St^rannen, fonbcrn nur aii§ geredeter

^lottüel^r, um firf) unb bie ©einen öon einem perfönlicfjen ^^einbe §u

befreien. 5!}Znn bcnrfjte nod) befonberS bie frfjarfc SSctonung ber Siebe

Selig gu feiner (^'ß^^itie.

(5§ brandet nidf)t erft Ijeroorgeljoben ju werben, bofj Sd}itter bie

fdjarfe ©djeibung ^n^ifdjcn ber %elU unb ber SSoIfsrjanblnng nirf}t in fein

©dfjaufpiel t}erübergcnommcn I)aben lüürbe, uicnn fie nid)t feinen eigenften

9lbfid)ten cntffrocfjcn I)ntte. 9tad) ^loffmciftcr? 93?etuung Iief5 Srfjilfer

bornm ben Seil ni(f}t an hcn 93eratungcn im 3?ütli tcilneljutcn, n^eil nur

fo bie Sötung ®ef3ler§ ben Sljavafter ber ^'Zotluel^r unb nicijt ben einer

t)oIitifcf)en Soge I)abe geminnen fönnen; eine %at ber ^Jotmebr l^he bie

Sötung ®e[3ler§ fein muffen, rteil fie nur al§ fold^e, nidjt aber al§

t)oIitifd)e Sat ftd^ "ijahc: red)tfcrtigen laffen. Tlag, biefer GJcfirf)t§):)unft

inimerl^in mitbeftimmenb gemefen fein, entfd)eibenb tvax er meine? ©roc^ten§

nid)t. SQJir fdjeint ber öauftgrunb für bie getrennte g^üljrung ber §anb=

lung bie ^reube be§ ®id)ter§ an ber 3eid)nung einer auf fid^ felbft

ftel^cnben, finblid^'^unbemußten §elben|3erfönlid)!ett ^^u fein.

—

ßießler hingegen ift hei (3d)iIIcr mefentlid^ anber§ gcfnfjt; ein ®po§, bem

(wie ®oetI)e felbft urteilt) ein gcmcffener (Sang rool)! anftel)t, burfte ,,tti;va§'

Sä^Iid^e§" in ber Einlage ber Gbaraftere Ijaben; im Srama I)tngegen

roar ein „Si)rann bon ber beI)ogIi(^en ©orte" nid^t gu braudien. —
ttbereinftimmung gmifc^en bem ©oetljefdjen ©ntlDurf unb ©d^illerS ®ramo
geigt fid) ftieberum in ber Einlage be§ ®egenfpiel§ jhJtfd^en Seil

unb ®ef3ler: beibe ftel}cn :perfönlid) gegeneinanber unb n)irfen un=

mittelbar aufeinanber. '3)er öa^ be§ Sanböogt§ gegen Seil rül)rt fon

einer Situation ber, in rtield^er beibe allein einanbcr begegneten unb ftdi

iOJann gegen Tlann gegenüber [tauben. i) Sa, tvo Sett unb @ef3ler mit*

einanber in§ ©piel fommen, ftelien einanber ^erfon unb ^erfon entgegen.

Sie Sräger ber 5RütIiI)anbIung fottten nad) ®oetI)c§ ßntfturf,

„on SSefi^ung, (Sljre, Seib unb ^Infe^en öerle^t", „baS' fittlid) Seibenfd^aft*

lic^e §ur innern ©ärung, 93etregung unb enblidf)cm ?tu§brud) treiben"

(Sage§= unb :3al)re§^efte); tl^nen mollte er guteilen „ba^ .§öl)ere unb

SSeffere ber menfd^Iid)en ^atur, bie Siebe gum ^eiTuatlidjen 93oben, ba§

(Mefül^I ber ^^reilieit unb ©id)erl)eit unter bem ©d^ufee öaterlänbifd)er

®efe|e, baS^ Ö5efül)l ber ©d)mad}, fid) öon einem fremben SBüftling unter*

iod)t unb gelegentlid) mifi^anbelt gu feljen, enblid) bie gum (Sntfd)Iu§

reifenbe SSillenäfraft, ein fo berl)af3te§ i^od) abgurterfen". Sie Dlütli*

berfcEinjörer fofften in bem (S^o§ bie „eigentlid}en Reiben", „bie mit

33ett)u^tfein l^anbelnben f)öl)eren Gräfte fein" f®eft3räd)e mit

(Sdermann). ^^ifi^^en Seil unb ben (Sibgenoffen beftel]t alfo ein fd)arfer

©egenfal^: biefe mit 93ett)uf3tfein Ijanbelnbe .5)elben, jener ein !inblidi<=

unbeiüufeter ^elbenmenfd) ; biefe burd) ba§ S^t^i^effe für bie 9tC[gemein'^eit,

1) „Sa !am ber Sanböogt j^egen midf) ba^er, er gnn,^ alkin mit mir, ber

au^ ollein »rar, bto^ TOcnfcf) "ju "?Wenfd)" (III, 1).
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jener burcE) perfönitdje igntei^effen beftimmt, ujit). ©d)on bei 3:fd)ubi

war btefec ®egenfo^ öor^artben, benn, obtool)! ©lieb be§ S3unbe§, ftef)t

ber 3:^jrf)ubifcf)e XtU. mit feinem ©enfen unb 2;un au^eri^alb be§ 93unbe§.

33ei ©exilier [inb bie ötütliüerfcfilüöcer gleichfalls „mit 58eiDufetfein

Eianbeinbe Ijö^ere Gräfte"; fie finb erfüllt üon fittlidjem ^at^o§, öon

J^eUiger SSegeifterung für bie greiljeit unb bie ©elbfterijaüung be§3SoIfe§;

fie werben bon ben SebenSintereffen ber ©efamtl^eit erregt unb in i!^rem

§anbetn befttmmt. — Ser ßl^arafter ber Sftütliüerfdiipörer ift bei ©exilier

fo angelegt, bafj fie bie „eigentlidjen gelben" fein fönnten, wie fie e§

bei jTfdiubi finb unb bei ®oetf)e werben foütcn. ^nbe§ finb fie e§ bei

©d)iller nid)t; ber eigentlid}e §elb ift ^^ell.

(Sin ^lid auf ben SSerlauf ber Sftütli^anblung beftätigt ha^

®efogte. Sie 9?ütlil}anblung bel)errfc^t bie beiben erften Stuf^üge; e§ ge=

pren i!^r bie ©i^,enen I, 2 unb 4 unb bor allem II, 2 on; I, 2 ift

eine Strt SSorbcreitung auf I, 4 unb I, 4 eine SSorbereitung auf II, 2.

— ©en erften fräftigen 2tnftof3 em|)föngt bie Stütütjanblung burc^

®ertrub, ©tauffac^erS I)elbenl)afte§ SBeib. ^Die f^rudit if)re§ fRateä, ba^

etlid^e, bie el rebüd^ meinten, ftitt miteinanber gu 9late gingen, ift

©tauffad)er§ ^-a^ü nad) Itri. §ier fommt ba§ S^riumbirat, ber 33unb

ber brei 9Jiänner gu <Bd}ii^ unb 2;ru^, ^uftanbe. Siebe ju SBeib unb

^inb, §ur §eimat unb gur ^reifieit, ®efüt)I ber ©djmac^, bie man leiben

mufj, ]^ei^e§ ^ßerlangen nad) fRad)^ bereinigen fid^ unb fdjeinen ®ewäf)r

§u geben, ba|3 ber Sag ber f^retljeit na^e ift. — "Mit großer SSreite unb

großer SSürbe befjanbelt ber 2)id)ter alSbonn bie 9lütnf5ene. ®iefe

©jene gewnl^rt einen ©inblid in bie ©eele be§ fdjweigerifd^en SSoIfe§;

au§ ber tief erregten 5ßoIf§feeIe l^erauS Wirb ber @ntfd)Iuf3 geboren, bem
SSaterlanbe feine '^•xixi)dt ^u er^^alten, bie SSögte mit i:^ren ^ned)ten gu

berjagen unb bie feften ©djiöffer gu gerbrec^en. ©in ßntfdiluß wie biefer

trägt in fid) felbft bie ©ewäljr feiner 2(u§fü!()rung, bcnn hinter i^m ftel)t bie

rul^ige, gehaltene traft eine? SSoIfeg bon Srübern. "äuä) ba^ man nid)t

fofort Io§fd)Iägt, fonbern mit flugcr Überlegung btn Termin für bie be*

freienbe Xat r)inau§fd)tebt, erwedt SSertrauen 5U bem 93efd^Iu^ unb ben

53efd)Iief3enben.

®a§, tüa§ im ©djaufpiel gefc^ieljt, red^tfertigt aber bie Erwartungen
nidit, bie man fjegen burfte. Ttan erwartet — bie 'Xat, Weld^e btn

(Sntfd^tuß ber ©ibgcnoffen berwir!{id)t; aber biefe %at bleibt au§. 3Bie

gon§ anbn§: bei Sfd)ubi! S^in wirb bie 5RütIif)anbhing ebenfo fräftig
fort= unb ^u d-nbe geführt, wie fie begonnen f)at. ®em S3unbe ift eine

rul^ige, beljarrenbe traft eigen; fie bewö^rt fic^ bor allem in ber ^eftig*

!eit, mit welcher ber 9lütribefd^ruf3 tro^ ber ©rlebniffe 3:etl§ be^au^itet

Wirb. ®ie Xat entf|3rid)t genou bem ©ntfc^IuB, unb bas, ©anjc finbct

eine majeftätifdje 5rbfrönung in bem S3unbegfd)Wnr (f. oben ©. 346).

58ei ©djitler tritt l^inter bem ©d)Wur auf bem ^Rütli ein boll*

ftänbiger 93rud) in ber (Sntwidtung ber giütlibanblung ein, wäl^renb fid^

bei S;fd)ubi bie ©ntwidlungglinie, o^ne bon i^rer urfprünglid^en JRid^tung
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abgelenft 511 »öeuben, gerablinig fortfetjt. Sic bei Sfd)iibi, [ü cm^fhiben

e§ and) bei Srf)t((cr bie (Sibgenoffcn fdjrncräticfj, ba\] fic bem Xell nicl)t

I)clfen tonnen (344); aber iuöljrenb man bei 3:fd)ubi bm Xotenbran-g

bänbigt, wzü man \id) bnrdf) h^n @ib gebnnbcn füf)It, ift eg bei ©cf)illcr

bic Ungunft ber augenblic!lid}en Sage, bie bog Sogfd^Iagen öerf)inbert.i)

23ei Sfdjitbi bleibt bie SelUjanbtung ©pifobe. 2tnber§ bei ©djiller.

3nnäd)ft luirtt bic ©efangennaljme Stetig gerabeju niebcrfdjmetternb auf

bic (Sibgenoffcn. ©tauffadjer, ber 2Bort[üt)rer beä SSunbcS, ruft, alä %e\l

abgcfüljrt mirb, an^: „D, nun ift alleg, alle§ I)in! Tlit ^ud) finb lüir

gefeffelt alle unb gebunben!" 'Sie Sanbleute aber bilben gtcid)fam ba§

®d)o: „Tlit ^nd) gcl)t unfer letzter S^roft bat)in!" ®iefe 9Hebergefd)Iagen*

tjeit erfd)eint um fo ftäg(id)er, at§ auf bem 9?ütli Xdi gang au^er 9kd)*

nung geblieben lunr; burd) biefe SJhttlofigfeit üerliert ber 33unb feine

SSürbe unb öerbient ba^ fdjarfe Urteil ber ^eblnig (IV, 2).

i^nbeS bie gebrüdte Stimmung tonnte öorübergel^en, bk ^n'iljrer be§

S3unbe§ fönnten fid) auf ftd) fetbft befinnen unb eine grof^e, entfd)eibenbe

2:at ben 93uub auf bie §öl)c Theben. 2tber ba§ gefd)iel}t nid)t. SSo^I reben

©tauffad)er unb SSaltljer ^-ürft mit ftolsem ©elbftbemufitfein öon bem

SSunbe. „es r^oben bie brei Sanbe," fagt SSalt^er ^ürft IV, 2, „fid) ba§

Söort gegeben, bie S;t)raunen gu öeriogen. ®cfd)toffen ift ber 33unb; ein

Ijeil'ger ©dimur berbinbet un§. ®g mirb ge^^anbelt merben, e!^' nod) ba^

^a'i)x bm neuen S^'reiS beginnt." Ser fterbenbe 5(ttingf)aufen aber fiet)t

in bem SSunbe, bm ber Sanbmann im SScrtrauen auf eigne traft oI)ne

bcn ©belmoun gefdjtoffen J)at, ba§ SÖal^rjeid^en einer neuen Qeit. — Wart

erwartet nadj fotd^cn 5J[uf3erungen, ba^ mirüid) gel^anbelt lüirb

unb ber SSunb fid) auf fid) fetbft [teilt, um bie 3;;at ber S3efreiung in

eigener traft gu öottbringen. 9^id)t§ baöon gefc^ieljt. ©tatt baf3 ber

Sßunb in Stftion tritt, ift e§ Sflubeng, ber entfdjcibenb tianbelt. ©en
(Sibgcnoffeu lüirft er öor, fie I)ätten übet baxan getan, bie 93efreiung

beg Saubcg gu öerfdjicben. „5Die ©tunbc brängt, unb rafd)cr %at be=

barf'§. ©er %eU hjarb fdjon ein £)|3fer eures ©äumenS." Unb tt)ie

t)crf)alten fid) bie brei (Sibgenoffen? ©tauffac^er roenbet ein: „2)a§ ®f)rift=

feft abgumarten fd)iüuren mir." 2öaltl)er f^-ürft maf)nt ben Runter, guerft

ber ^flid)t ber ^ictät gu genügen. 5tIS bann S^ubcng ben eigentlid)en

33emeggrunb feineS 2)rängen§, bie (Sntfü^rung feiner 33raut, bcn 3Ser=

fd)morencn aufbecft unb bon if)nen igilfe erfleht, ba ift aftein Wild)t\)al

totbereit. Sr trägt bem Qunfer bie 3^ür)rung (!) an: „tommt, fül^rt

uns an ! Söir folgen (Sud) !" Tlit bem 33unbe§befd)IuB fe^t er fid) furger

§anb auSeinanber: „^^rei mar ber %e\i, aU mir im 9lütH 'fd)muren, ba§

Ungct)eure mar nod) nid^t gefd)el)cn. ß§ bringt bie ^dt ein anbereS

©efe^." ©tauffad)cr unb 9BaltI)er '^üx\t nel)men feine ©tcKung gu bem
Sun 9JieId)tt)alS; man erfäf)rt nic^t, ob fie ben 33rud) beS SunbcS^^

1) SWetdit^at: „3[Bn§? ©otr bcc S-rct)i-I fidf) bor mifevn ^dinctt noITcnben?
SBoäU I)Qf)cit luir g:fd)luorcn ?" — ©tauf farf)cr : „(S# ift umfouft. 5Btr Ijaben

feine Söaffcn; ^^x fc^t ben SBalb öoti Sangen um uu§ ^er" (III, 3).
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befdjiuffeg bidigen ober nid^t; jebenfallg entBef)rt t^r Siun am Scr)Iuf3

ber 2. ©jene be§ IV. 2tufäugc§ oßer 3Sürbe. — SSeim 33eginTt be§

V. ?Xuf§uge§ brennen anf ben SBergen bie 3eicE)ci^ »^^r ^-retljeit, bie f^euer*

fignale. S^ro^bem fudjt SSaltfjer ^^"i^f't "^^^ Sanbicute aitfjul^alten, a[§ fte

3tt)ing==Uri gerftören lüollen. ^ie ^encrfignale geigen an, ba'iß bie S3urgen
erobert finb; Weldjt^al beftätigt: ,,©d)IoB ©arnen liegt in STfrfie, unb

ber 9f?oBberg ift gebrocfjen." 'Sas Serf, baS^ ber 93unb fid^ öorgefe^t

!^atte, ift getan; aber öon h:)em? 'I)ic entfd)eibcnbc Sat, bie (Eroberung

be§ feften ©ar"nen, ift bon Stubeng bollbradjt; in „mannlid) fü^ner

SSagetat" I)at Slubcng geleiftet, trag bie SSerfdjioorenen mit Sift junjege

bringen hofften. 'Sen 9lo^berg Ijat allerbingS Tleldjt^jal erftiegen; er

löft fo bie 3tufgabe, bie er auf bem Stütli übernommen l]at, aber er löft

fie miber ben SSiffen ber ©ibgenoffen, elje e§ gu einem allgemeinen Huf*

ftanb gefommen ift, im ©efolge be§ .^unferS Stubenj. 2Benn Tltiä)f'i)al

V, 1 rüf)mt: „©o fteljen mir nun fröfjlid) auf ben S^rümmern ber j?t)rannei,

unb {jerrlid) ift'g erfüllt, maS mir im 'SiüÜi fdjrtiuren" — fo fann man
leiber nur fagen, bafe ber ©ditnurin erfter ßinie burd) gmei, bie nid)t

gefdimoren Ijabcn, erfüllt ift: 3flubeng unb bor allem Seit, ben „Stifter"

ber ^-reiljcit: allerbingS ift aud) 9!JJeId)t!^aI am SSerfe ber ^Befreiung be=

tetligt, aber einmal erft in gmeiter Sinie unb bann im ©runbe nid)t al§>

©ibgenoffe. ®er 33unb oI§ SSunb — :^at gur ^Befreiung nid)t§ geton.

yiiäjt jene SJJänner, meldje bie grofsen ©d)Iagmorte ber 5reil)eit

im SD'Zunbe füljren, finb bie ©tifter ber f^rei:^eit, fonbern brei SD^önner,

bon benen ber eine, 'Jeff, auSfdjIiefjIid^, bie beiben anberen, 9luben§ unb

SJieldjtfjal, übermiegenb bon rein-pcrfönlid)en SSetneggrünben beftimmt

tüerben. 'Sie f^reil^eit be§ Sanbeg ift aud) bei 9ftuben§ unb Wtl(i)t'i)al

ntd)t ba§ eigentlid^e Qiel il)re§ §anbeln§, fonbern menn nid^t ein 9^eben*

probu!t, fo bod) ein ^ebengiel.

93ei Xfd)ubi — um ouf biefen nod) einmal gurüdgufc^ouen — ift

bie ^Befreiung be§ Sanbe§ eine Sat ber SunbeSgenoffen. '2)ie S^ötung

®ef5ler§ burd) Seil, bie eingige Xat, bie ein Singelner oI§ (Singeiner

bollbringt, bleibt ol^ne ©influ^ auf ben ®ang ber §anblung; alle§ anbere

gefd^iel^t bon S3unbe§genoffen im ©inne be§ S3unbe§befd)Iuffe§. S>a§

.^aupttber! botibringen bie llntermolbner, inbem fie ©arnen unb 9loperg

bredjen; bie Urner gerftören 3li^ii^g*ll^i/ ^ie ©d)!Dl]ger bie SSurg Somer

in Somerfee (338); nad^ jeber biefer Säten fdimörcn gunöd)ft bie ©e-

noffen in jebem ber brei Sauber eingeln, einanber miber bie „tt}rannif(^en

§errfd)aften" gu l^elfen; ben 5Ibfc^Iuf3 bilbet ber 23unbe§fci^mur ber brei

bereinten Sauber am ©onntag nad) bem neuen ^al^re.

2Bie erflärt fid) nun ba§ SSerfaI)ren ©d)iller§? ^offmeiftet

(5, 191 fg.) ift ber 5}Jeinung: baf] bie Sibgenoffen fo f)erabgebrüdt feien,

liege in ber Intention be§ ©d)auft)iel§, it)eld)e§ bem Seil ben Sorbeer

barreid^en molle, ben ber 33unb nid|t baöe bred)cn !önnen;.man muffe

e§ nid)t tabeln, fonbern loben, ba^ bon ben ©ibgenoffen mel)r gerebet al§

gel}anbelt merbe. Stätte ber ©idjter, fo urteilt §offmeifter, ba§ SSoIf felbft
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tät'\(\ c\c^e\(\t, fo tüürbc bn§ (3rf)nu[|.ncl berm(f)tet, in lt)elc!^em tilleS an

bte ^erfönltcf)!cit XdU nefnütjft fei. Wan müffc bte grof^e ^iinft be§

9)Zeifter§ beirunbcrn, baf} er einesteils atle (Sibricnoffen jufammen bem

einen %zU unterorbne, anbernteilS aber bod) ben 93unb aU eine !^ödf|ft

im^ofante (£rfd)einnnn (!) nnb beffen SDlitgltebcr qI§ ebenbürtige (!)

SnnbSlcnte be§ §nnpt^elbcn bar,^nfteHen öcrftnnben I)nbc.

§icrauf ift foIgcnbcS ju entgegnen: (Sin 93nnb, ber fo biel bon

Säten fprirf}t nnb fcfjliefttidf) p feiner %at fommt, ift feine im^3ofante

®rfd)einung nnb muf5 neben Xetf, bem ®enie ber %at, böllig gnfomnten*

fd)rnmpfen. — 'Sann ober bor affem ein§. ^ie ^erabbrüffnng ber (Sib=

genoffen btent in erfter Sinie gar nid)t ber ®rf)ebung XcIIä. 9lIIer=

bing§ brücft firf) ber S3nnb bnrd) ^htfjernngen Inie bie ©tanffacfjerS narf)

Seils ®efangennaf)me felbft gngnnften Sclf§ f)erab, aber ba§ ift nid)t

ba§i ®ntfcf)cibenbe. 9Inrf) incnn ber Siebter feinen Seil alle§ ba§ tun

lie^, tva§ er je|t im 2)rama bollbringt, fo Irar bodf) eine lüürbige

®nrrf}füT)rung ber 9?iitlibanblnng möglid}, ftenn nämlid) ber 33unb au§

eigenem eintriebe bie 9tnfgabe löfte, bie er firf) felbft auf bem JRütli ,*,u*

gemeffen f}atte, b. I). mcnn er bie 93nrgen bracf). ®er SBeg, ben ber

^idjter I)ätte einfdjiagen fönnen, rtjenn er bem S3unbe gu einer mürbigen

§altnng berljelfcn inollte, liegt leidet erfennbar ba: ba§: ©d^idfal ScIIS

in ^Itorf Ißtte bie (Sibgenoffen bon ber inneren @m)3Örung, bie fie

fül^Iten, gur Sat fortreifjen muffen; fie l)ätten, mie e§ bei ©djilfer nur

'>fflelä}t'i}at tut, il)rcn eigenen (Sntfd)Iuß nmftofjen nnb bie 93eftürmung

ber SSurgen nngefänmt in§ SSerf fefeen muffen. 9?id)t Sett, fonbern

3t üb eng bernid)tet bie ®rl}aben^eit bc§ 35unbc§; er nimmt bem SSunbe,

ma§ i!^m gebülirt. SSürbe ber ®id|ter ben Slubeng nid^t eingefü'^tt

r}aben, fo Iiätte er bem Sunbe, unbefd^abet ber ^elbenftellung SeHS, nid)t

bie 3f?oIfe eines Sritagoniften geben muffen. SJJan Ijötte bann ba§ 9teben*

einanber ber SSoIfSbanblung unb ber Sellbanblung geljabt; auf ber einen

(Seite ein SSoIf, ba§ au§ Siebe gnr ^-reiljeit bie St]rannen berjogt unb

in ftolger 9?ul)e bie f^-olgen feineS SunS auf fid) nimmt, auf ber anberen

©eite eine einzelne ^e'^bcngeftalt, bie ^erfon gegen ^erfon bem Sanbbogt

gegenüber ftel)t. SSergl. ben ®oetf)efd)en ©ntmurf. '3)a§ erregcnbe 5[)?oment

in bciben §anblungen mürbe bei einer foId)en Einlage be§ ®ramaS bie

St)rannei ber SSögte fein; aber mäl}renb Seil, burd) bie ©raufamfeit beS

8anbbogt§ unmittelbar getroffen, gu einer Sat ber 92otn)e!^r erregt

merben mürbe, bie nid)t§ anbereS alS bie ^Ibmebr eine§ unmittelbar pex^

fönlic^en Übels märe, mürben bie ©ibgcnoffen, menn and) gum Seil

tjerfönlidi an 33cfil^, (5I)re unb Seib berleiU, anS Siebe ^nr f^reilieit unb

um beS SSaterlanbeS miUcn mit öintanfefenng ber ^3erfönlid)en ^ntereffcn

unb unter 33eugung beS eigenen SBillenS unter ben 65efamtmilfen bie

?lbfd]üttlung beS StirannenjodjS flanmäfiig borbereiten unb, menn anö)

ntd)t ^lanmäfjig, fo bod) in bered]tigter 9rbmetd)ung bon bem erften ^lane

auSfübren; biefe 9Ibmeid)ung I)ätte fogar in ber SBcifc SfdpibiS gleid^

bon Einfang an borgefeljen fein fönnen. 5)ie beiben §anblungen mürben
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junäc^ft [id) ntd^t berül)rt fiaben; h)oI}I nber l^ätte fpäter bog ©djtrffal

STellS bie SSeranlaffnng gu bem fofortigen So§6red)en ber (Sibgenoffett

fein fönneit; bonn fonnteu Beibe §anbluitgen erttlreber getrennt bi§ gu

i^rent (Snbe ablaufen, ober Seil tonnte aud) nad^ ber Sötung ©e^Ierä

an§ feiner SSereinjelung I^eranä in ben 23unb tiineingegogen toerben. —
S)a§ ©djlnfeergcbnis, bie ^Befreiung ber ©d^mci^, loürbe ba§i 3fiefultat

beiber ^anbhmgen fein.

2tn fid} finb, folange man nic^t in ber 2Seife be§ lirner ©:pielä

bie 9RütIi= unb S^etlljanblung in eine §anbtung jufammenfliefjen lä^t,

brei §au|)tgeftaltungen ber gabel möglid): Gntmeber ift bie 33e^

freiung ber ©djmeig bie Sat be§ S3unbe§ unb Xeü§ ©djidfale unb

Xatcn nur Spifobe (fo Sfdjubi), ober ber S3unb unb Xefl finb, jeber

an feinem 3;;ei(e, bie ©tifter ber ^reiljeit (üergl. bzn eher, entlüorfenen

^lan), ober 2^ett ift ber eigentliche ©diöpfer ber ^rciljcit, unb ber 9Sunb

lüirb üon Slnfang an in ben §intergrunb gebrängt (einen ^lan nad) biefem

®efid)tg)3unfte gibt S)ün|er ©. 95 f.). ©dritter tv'd^t feine biefer brei

HJiöglidjfeiten, fonbern er läfst 3unäd)ft ben 33unb 'mit atfer (Sntfd)ieben=

I)eit f)erau§treten, fo bafj man in iljm bm §au|)tträger ber §anblung

üermuten mufj, bann aber brängt er ifjn allmül)lid) faft ganj jurüd, unb

^tvat in erfter Sinie — ba§ ift für ba§ ©d)iHerfd)e ©djaufpiel ba§

ßljara!teriftifd)e — burc^ eine b ritte §anblung, bie Sf^ubens^anblung;

baneben aüerbingS aud) butä) bie SeKl^anblung.

3ur Srflärung biefeg Sßerfal}ren§ fönnte man üerfudjt fein, mit

Sünler baran gu benfen, ©d)ilter l^abe geigen motten, ,,ba'Q ber att=

gemeine Untuittc ber Unterbrüdten tro^ atter Sünbe nid)t§ üermöge, fattg

nid^t einzelne burdE) erlittene SJJife^^anblung fid) gu öergmeifetten Säten

^inrei^en laffen, mie I)ier Sett, 9}?ctd)tf)al unb Ötubeng" (135). DI}ne

allen B^^^^^fct tft bie Slnlage bc§ „3Sill)elm XdV berartig, ba'Q man einen

foldjcn attgcmeincn (Sal^ baraug ablefen fann; aber eg fdjeint gerabeju

unglaubltd), bafj eg bie 2lbfid)t beg Sidjterg mar, biefen ©a^ gur 3ln=

fd)auung bringen gu motten. ^^Jid^t nur, ba^ er bann ben ©inn feiner

Ouette böüig berfel^It l^aben mürbe; big gu einem fold)en ©tanb|)untt

fann „ber S)id)ter ber greiljctt" nidl)t f)erabfinfen. Tlit fd}eint ber

1)id)ter bielmeljr nnabfii^tlid) infolge öon 9?eigung unb 5lbneigung §u

ber ©eftaltung feiner Xettfabel gefommen gu fein.

^n bem SSriefe an Körner oom 9. ©eptember 1802 begeidjnet eg

©d)itter alg eine ©d^toierigfeit, ba^ bie §anblung beg Seil, mie fie il^m

bei Sfdjubi öociag, grofienteilg eine „©taatgaftion" fei. ®iefe 93e=

merfung fann \id) nur auf bie SSolfg^^anblung unb nid)t auf bie Sett*

f)anblung begiel^en, ba letztere bereits bei 2;fd)ubi in :t)oettfd) oerlDcrtbarer

©eftalt üortag. ©ag, mag ben SDidjter an ber SSolfgl^anblung abftie^,

mar ber 9}^angel an ^erfönlid).en SJJotiüen: bie Sarftettung beg immer
bodl) ein 2(bftraftum bleibenben SSunbeg reigte ben S)id^ter nid^t; er he*

gann nad^ perfönlid^en 9[)?ottt)en gu fudl)en. S3ei 2;fdE)ubi (fielie oben

©.340 f.) fanb ©dritter bie 9totig, ber 'äbcl üon llri unb bie ©bclfned)te
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in UntertDoIben ptten e§ gegen ben Ä'önig mit bcn X.'anbleuten geI)Qlten

unb Ijtitteu ficij cbcufoluenig luic bicfc nic(}t Dfterrcidjä .^ccrfdjaft unter*

tan madjen tuolleu. 9Jur ber SBoIfenfdjiefjcner Stmtmann auf Dtoperg,

ber öon Saumgacten erfd)Iagen lüurbe, [taub auf Seiten C)fterreid)§ gegen

fein eigenes ^Bateclanb. ^^'Ij'ii^iicg 9)tül(er aber beridjtct (I, 605 f.), oI§

ber ^unfer öon äBolfeufdjicfjen üon ber ©efinnung feiner näd}ften 33er=

manbten fo abgeiuid^en fei, balß er fid) Dom ilönig bie iSurgtiogtei nuf

9iüf3berg I;älte übertragen laffen, I)ütten eljrbare 33täuner üom Seidjtfinn

el;rgei§igcr ^ugctt» nodj niel)r Untreue am l'aiibe gefürd)ti-t. (^n biefen

Söorten ift befonberg bebeutfam, balii bie öefinuung beg äBoIfenfdjiefien nid)t

aU eine rein inbiüibueUc, fonbern aU eine meitere Greife bebrof)eube bar*

geftcllt iDirb.) 9Jtan fiel;t Icidjt, I;icr liegt ein Ttotiü üon gröfster bramati*

fdjer ©pannfraft. 9camentlidj bie Stelle anS^ 9Jtüüer lub bai,u ein, eine (ijeftalt

gu fdjaffen, iöeldje jumr nidjt mie äöolfenfd^iefjcn bereite abgefallen ift, bie

aber, t)om ©I^rgeij gcbleubet, im begriff fteljt, bcm ^^atcrtanfce untreu p
merben. ^on entgcgengefeljten Seiten luirfen auf einen ei^rgeiäigen iQüngling

3ugfräfte in entgegengefeljter Siidjtung: [jier bie alten '^Jlbelggenoffen, bort

ba§^ §au§ Dfterreid); enblid) entfd)eibet fid) ber ^ü'^Ö^^^Ö ^" freier %at

für — fein 35aterlanb. Sdjiller Ijätte biefe ©eftalt in feinem Slubenä

fdjaffen fönnen, lüenn er fid) nidjt burdj feine ^ßorliebe für bie S)arfteUung

fentimentaler Siebe ptte beftimmen laffen, ba^ gange SD^otiü ing ®rotifd;e

I)inübcr§ufpiclen. So [djafft er einen S^ubeng, ber fdjliefjlid) öon

fid) befennt: „2(11 mein ©{jrgeig loar nur meine Qkhi." (Sine foId)e

©eftalt tritt ahct üöUig au'3 bem $Raf)men beg StüdS I;eraug; fie ift ein

Stüd fentimentale ©idjtung, eingefprengt in ein ©anjeg, ba^ überloiegenb

ber naiüen ©attung anget^ort.

Sin bie Diubenj* unb Sert^a^nblung üerliert bie 35oIföI)anbIung

fef)c öiel: bie Siebe be§ 9iubenä gu SSert^a Ujirb ber entfd)eibenbe Seioeg*

grunb für ben Slufftanb gegen bie SSögte; unb ben Sdjlufj be§ gangen

Sd}auf)3iel§ bilbet bie SSereinigung ber beiben Siebenben, „gleidjfam aU
feien bie üaterlänbifdjen 2{nftrengungen nur gefd)ef)en, um ein liebenbeS

^oar gu^ammengugeben" (Söeber). —
3n Summa: 3Son bcn brei §anblungen, bie SdjiUer in feinem

SBilljefm Seit burd)fül;rt, fteljcn feinem ^ergen bie Siellljaubtung unb bie

3^ubengf)anblung am nädjften; üjuen loenbet fid) üor altem feine bid)terifd)e

Steigung gu. ®ie 3SoI!§t)anbIung fd)iebt er au§ bem SSorbergrunbe, tvo

er fie bei £fd)ubi fanb, in bcn 9JJitteI= unb §intergrunb. SQZit Siebe

bel^anbelt er fie nur in i^ren SSocftabien, öergl. I, 2 unb 4, too fie nod)

auf bem ©runbe bey ^erfönlid)en ruf)t. S)ie eingige Sgene, in ber er

it)r breiteren 9xaum gur Entfaltung gejüäl)rt, ift bie atütlifgene; üon ba

ah tritt fie bödig gurüd, um fid) in bem entfd)eibenben 5!Jiomente mieber

gang in§ $erfönlid)e gu oerliereu (IV, 2). Safj aber Sd)ir{er bie

Sftütlifgcne fc^reibt, fd^eint mir eine ^otge beu 9ftüdfid)t gu fein, bie

er auf fein ^ublüum nimmt; er lucifj, luie fcr)c ba§ bcutfd)e ^ublifum
auf „^ßolfögcgenftäube" „er|)id)t" ift (fiel)e oben S. 33U). Sie 3\ütli*
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f§ene aber gemäljrt bem „affeftionterten" ^utereife bie auägiebigfte ^t"

frtebigung.

©cl^iUei; i[t üoii feiner 58orlage, bem Sfdjubi, iii eitt[c[)eibenber

Sßeife abgetüidjen, tnbem er uid)t foiDofji bie $8ol!äperfönlid)f eit, bag

©djttjeiäer i8ol!, alö üielme^r ®iuäel;)er[öiiltd)teitcti gu §auptträgern

bec §anblung mad)t.

SiaS le^te 33ebenfen, ha» ödjiller iii bem abriefe öom 9. September

gegen ben ©toff be» 'XeU. auölpradj, war bie», ba^ er ber Sarfteüung
n)iber[trebe; wie ber 'S)id)ter bie)en iO^angel beö Stoffy überraunben

^at, foU bei ben einäelnen Svenen bargelegt merben. —
S)oä Chronicon beä ^Ügibiuö Xjdjubi i|t [o fel^r bie §auptqueUe

beg ©d)iüer]'d}en Seil nad) feiner C^ef am

t

anläge, ba^ bii^^er üon

anberen Guellen faft gang abgefet)en werben fonnte. Sßon btn anberen

gefd)id)tli,d;en SiJerEen, bie Sdjiiler benugt Ijat, ift junäd^ft gn nennen

baä SBerf be» „glaubenörcerten" 3Jianneä ^oljanneä SliüUer: „®efd)idjten

fd^njeigerifdjer liibgenoffenfdjaft"; il}m oerbantt SdjiUer eine ^yüUe Keiner

gefd)id)t(idjer ßinäeläüge. "äu] menige ^Jtoti^en befdjränft fid) bie 35er*

lüertung öon Gtterlin» „Äronüa öon ber loblid;en iii;btgnosfd)aft" unb

Don ©tumpfg „©emeiner loblidjer t£ibt^gnoöfd;aft ©tetten, iianben unb

$8öl!eren Si;ronitn)irbiger Sf)aaten befd)reijbung".

^n bem bereite oben angefüf)rten Briefe ©djiHera an Üotta fd)reibt

©exilier, bie ©d)roierig!eit bei feiner SIrbeit am Xtli fei geroefen, ein

SSoIf unb ein £anb ^u. fd^ilbern, roo er nie gemefen fei unb wo boö)

ba§ Sotale unb ^nbiüibuelle fo fel;r mit in ^(nfdjlag fomme. S)ie dlot,

in ber fidj ber S)id)ter nad) biefen äöorten befunben Ijat, ncrgegenmartigt

bie Ungunft feiner äußeren Sage namentlid) im öJegenfag ^u ber ©unft

ber äußeren SSer^ältniffe föoet^e», Dem eä öergönnt geroefen mar, bie

©dimeiä mel;rere 9Jia(e mit bem Ieiblid)en ''2(uge ^u fet)en. — Seidjt i)ätte

el ©c^iüer geljabt, ba§i 2anb unb ba§> iSolt ber ©dimci^er ^u fdjilbern,

menn ®oett)e mit einer Sinterung ditdjt ijätU, bie er in btn ®efpräd)en

mit (Sdermann tut: „^n ©d;iller lag biefe» 9Jaturbetra^ten nid)t. 2Ba§

in feinem Seil öon ©d^meiäerlofalität ift, i)abt id) iljm aileä erääl;lt, aber

er n;ar ein fo berounberungymürbiger ©eift, ba\i er felbft naö) foldjen

®rääf)Iungen etmaä madjen fonnte, mag iHeaiitat t)atte." 2)ie 'ilu^erung

beruf)t inbeg auf einer ©elbfttäufd;ung (^oetljeg. 9iid)t ben ©d)ilberungen

®oetf)eg, fonbern feinen eingef)enben ©tubien geogra|}(}ifd) = natur^

h)iffenfd)aftlid)er 2öer!e öerbanft ©d)iUer feine grünblid}e i^enntnil

ber ©d^meiäerlofalitüt. — 5tuä ©c|iUer§ Ijanbfd}riftlidjem -ij^adjla^ f)at

®oebe!e im SJormort jum XIV. S3anbe ber f;iftorifd)'!ritifd)en 2(u3gabe

einige ©jgerpte mitgeteilt, bie fid} ©exilier für feinen Xtii geniad)t f)at.

(äiner biefer 2{u§äüge möge Ijier folgen: (Sr ftammt auä ^o^ann t£onrab

^äfi§ „genauer unb öoUftanbiger ©taatö= unb t£rbbefd)reibung ber gon§en

t)elöetifd)en (Sibgenofsfdiaft",

„©(^roei^er rDof)tten auf ben ^öcfjfteii ®ipfeln bec Suropäerroelt. Serge ftefjen

auf 33ergen. Stuf biefen roieber neue gelfenjocfie. — S>ou ii)iKn ftrömen oiele



V. mü)clm Xcü. — ®ci- 2)icr)ter uiib fein ©toff. 367

i5Iü[[e in bie 2Belt l)inüb, in alle üiec Stcafjcn ber SBelt. — Söergfräuter (bie

untern) fpric^en am iJtnjang Waiß I^erüor, unb bal)in 5uer[t bau ^iel) getrieben.

— 2)ie mittlem Seile ber 33erge Ijuben furäe Sträuter, bie^ bie frä[tigften. ^nb&

3unl)'j {al)ren bie Sennen auf biefe I)i3l)ern "ällpen; bort bie Sennhütten; um
S. 23art^olomü äiel)en fie ab. — ©§ gibt 33erge (öJletfc^erberge), bie blofi auä (Si^

be[tel)en (g-irnen); fie glänjen wie 65la§. Sie erljalten iljre ifolierte SicQcW\i-\Qui

burd) büü Scl;meläen im Sommer. — Stile oier Qaljreääeiten crfcfjeinen oft neben

einanber. (Sig. Blumen. fjrüd;te. — SBolten erzeugen fid) in ben Ulüften ber

Söecge, fie pngen fid) an bie "^clien an. — 'Sarauö bie 3Bitterung§ prognostica,

IJtnblid üon oben, wenn man über bcn äöolfen ftel)t. Sie ®egenb fdjeint wie ein

großer See üor einem ju liegen, S'M'eln ragen baraug ^eroor: oeffnen fid) bie

SBolten irgenbioo, fo fann man inä 9JJenfc^en beiüol;nte Stal, auf Käufer unb

Äirdjen I)inübfe^en. — SBafferfälle, Sommeröäeit, übcraU auf bcn 33ergen Staub*

regen unb 3legenbogen, ober 3iegenfreife ; Wer fie fieljt, fte^t immer am Kanb bi^

3irfelö, ber feine güfee umfd)lingt. — 58ergquellen. — ©raten ober t)o{)e 23crg{pitjen,

Ö5rattier. — ©cmfen Weiben gefellfdjaftlid) — SSorgeifi l^feift, wenn ®cfal;r ift,

il)re 3iifl"d}t unter gclöborfprüngen. — Sämmergeier. — ^afel^u^n. — 33ergfud)ä.

— 9[Rurmeltier. — S)ie grii^Re" "^ei^ S3erge. — Sellä Statten ober jtellä Sprung.

Saä {^elfeuftüd f)ängt an ber Seite beä grofien Sljenberg, eine ftarfe Stunbe

unter j^'tüelen. SSor ber S31atten finb einige {^elfenfdjicfer, wo bie Sd)iffe tauben

!önnen. Sie ganse ©bene ber 33latte ^It 18 quabcat Sdjul;. ^inber ber ^Blatten

fteigt ber Sljenberg ^od) in bie SBolten. — ©efommert, gewintert. Stuf ber 9teu^=

Stlp allein werben jätjrlid) über 300 Stüde ^fcrbe unb Dd)fen, \vdd)t ba§ britte

Sabr muffen erfüllt ^aben, gefömmert. Äulm, l)öd)fte Sllpenfpige. S'ulm ober l)öd)fte

Spi^e ber ^ReuB^^tlp. — Sa§ (Siätal ouf ber 93lümliä Stlp geljört ju glüelen. —
2tu^ei- bem ?^äfi benu^te ©(f)itter noc£) ßbelS ©djilberiiitg ber

®ebirg§t)ölfer ber (Sd)föei§. S^übingen 1798—1802; bor oUem aber

gtüei Sßerfc öon ^oI;ann ^atoh ©c^eud^jer: 1. „bie ^Zaturgefc^idjte bei

©d^trei^erlanbeS"!) unb 2. bie „Helvetiae historia naturalis ober bie

9^atur*§iftorta be§ (Sd)tt)et|erlanbeä". 1. STuSgabe 1716—1718, 2. unb

öerbefferte ?luf(age, Qünä) 1752.2)

5)af} md) attbere aU bie bilf)er genannten gcfc^id;t!id)en unb geo=

grapl)ifd)=naturn:)ijfenfc^aftlid)eu SBerfe bem Sidjter alä Quellen gebient

I)aben, ift loenig n)al)cfd)einnd|, lueil m. ®. alleä, luaä bem ^nfd)ein nad}

au§ CucKen gefdjöpft fein fönnte, ouf eine ber begeidineten Ouellen prüd*
äufüf)ren ift. — ®ie ©taatg^ unb ®rbbefd)reibung ber fdjlreijerifdicn eib=

genoffenfd)aft öon Soljann Eonrab gü^Iin, ^einric^ 3fd}odeg etn=

fd)Iägige ©d)riften unb bie Briefe über ein fd)lüei§erifd)e§ §irten =

1) Sd)iller benu^te bie äiueite Sluögabc, bie ^o!^. öieorg Suljer 174G l;crauä=

gab. So fd)lie^t mit 9icd;t iJJteljer auä ber Senu^ung einer Steüe ber Sulserfdjen
SSorrebe für ba^ Sieb beä ^itlpenjiigerä ; allerbing^i Ijat SdjiÜer bai ajfotiu aud) bei

bem bie jweitc Sluflage ber -Jfaturgefdjidjte bcnu^enben ^-äfi gefunben, wie ber obige
Stuäjug beweift; bod) fü^rt ber Sluöbrud „neblidjteö ^Mcct" auf bie unmittelbare
33enu&nng ber ^fJaturgefdjidite.

2) über ba§ S^erljältniä ber beiben SBer!e ju einanber äußert fid) Sd)eud)5er
in ber SSorrebe jum erften Sianbe ber Historia naturalis, Ijanad) bringt bie

9iaturgefd)id)te „alterl)anb serftreute Observationes", wät)renb bie H. n. „nunmel)r
baä mehrere, unb äiDal)ren in gewiffer Drbnung" barbieten foU.
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ianb (2BieIanb§ aJJerfur 1781), 3Ber!e, bie fic^ ©dritter am 9. Sluguft

1803 boit dotta erbeten f)atte, fiitb öon mir eingeje^en morben, bod) I)at

\iä) feine ausbeute ergeben.

Über ben bi^terifd)en ©rfolg ber Cluettenftubien ©d)iller§ urteilt

5t. 2Ö. ©c^Iegel, bie 33ef)anblung fei im Seil treu, l^eräüd) unb bei ©djitlerg

Unbefanntfd^aft mit ber fc^lr)ei§erifd)en D^atur unb Sanbe^fitte üon be=^

iDunberngmürbiger örtlidjer 2Ba^r!^eit.— ®ern angefüljrt fötrb eine ©teile

aug einer öon einem ©dilüei^er Ijerrü^^renben unb in ber 3eitfd)rift 3fi§

üeröffentüdjten SScurteilung beg 2öill}ehn Seil (abgebrucft bei 3. äö. ^raun:

©exilier im Urteile feiner ^eitge^offen). §ier tjei^t eg öon ben t£f)a'=

r alteren be§ ©d)auf|3iel§, man fönne öon if)nen nic^t fagen, fie feien

erfunben, benn fie feien treu unb rein mit fid)erer §anb unmittelbar au§

ber S'^atur gefdjöpft. „9Jian tt^ürbe fd^roören, fo fäljut ber SSeurteiler fort,

©diiller 'i)abc. feineS Seben§ größten %eil in ©d)mt}ä ober Uri gelebt,

unter bem einfadjen, annia^ungstofen unb bod^ fraftöoUen §irtengefd)Ied)t.

©0 finb biefc ttjenig gefannten Sl|3ler in ben ©tunben ber 9^ot . .; fo

beulen, fo f)anbeln fie, nur l^eut gu Xage üielleidit ein menig !ird)Iid)er

(id) wiä nid)t fogen religiöfer)." 5tuä ber Qa^l ber S^araftere begeidinet

er £eü unb fein SSeib, ©tauffad}er, 3öalt^er S'ürft, Siöffelmann, ben

fyrei^crrn öon Slttingl^aufen alg bie in ber 3etd)nung öoltenbctften unb be=

merft babei: „9Jian begreift e» faum, töie ein 5!Jiann, ber bie ©djiueij

öielleid)t nie, ober nur ouf furje 3eit fß^/ bermöge feineä ®enie§ fid) in

bie Senfart jebeg 6in§elnen biefer SJienfdjcn inbiöibualifieren fonnte." —
©0 anerfennenb bie§ Urteil ift, fo abfpred)enb ift ein anbereg Urteil be§^

fetben Sf^eäenfenten, ba§ fid) auf ha§> ®eogra|)Ijifd;c im Seil bejief^t.

@r erfennt an, ©d)iffer 'ijab^ fid^ angelegentlid) bemüi^t ber 2öal)rl)eit big

in bie fleinfte ©ingeli^eit treu 5U bleiben; aber er urteilt: „©o iDie er

aber ben ®eutfd)en auf alle SSeife bei ung in ber ©dureig gu orientieren

fud)t, fo fel^r beg orientiert er ung ©dimeijer in unfrer eignen §eimat.

®g :^at mid) beim Sefen bt§ 2öilf)elm Seil luirflic^ mand)mal aug ber

fd)önen Xäufd)ung unangene!^m aufgemedt, menn ic^ balb ^ie, balb ha

fagen mu^te: „SIber eg ift bem gar nid)t alfo."— ®elüif5 ift juäugefteljn,

bo^ einige ber alg 93elege für biefeg Urteil gegebenen ^emerfungen äu=

treffenb finb; biefe fleineren Irrtümer fonnten nur öermieben iperben,

mcnn bem S)idjter ein fe^r genaueg Sl'artenmaterial jur SSerfügung ge=

[tauben i^ätte, ober menn ber '^id]tn, mie eg feine auggefprod)ene
2Ibfid)t mar, bk ©c^mei§ f)ätte befud)en fonnen. Sin allgemeiner

93orlt)urf ift bem Siebter auf ®runb ber öereinjelten ;3>^^^tümer nid)t ju

madjen, ba er (mie im (Sinselnen gegeigt merben foll) fef)r forg fältig

in ber 33enu^ung feiner geogra^I)ifd)en Cluetten öerfäfjrt. ®em Urteile

jeneg ^fi^i^ejenfentcn, nad) bem ©djiller bm ©cf)meiäer begorientiere,

fielet bag Urteil (SJuftaög ©djipabg gegenüber: jeber, ber ben Seil öor

einer Sfleife in bie ©d)mei§ gelefen 'i)dbe, meine, menn er bann bk Drte

ber §anblung fef)e, er \)abt fie fd)on einmal „im öerflärten Sraume"

gefef)n. ®ie 9JJügIid)feit einer folc^en ävayvüogioig bcmeift bie ^unft
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©d^itterS, bcn 9JJangeI finnlidjcr Stufcfiauiuigeu buxd) bie ^I^antafie auö==

jugleic^en, fraft bereu et auf ©iniub ttocfener ^iotijeu „et\va§ mad^en

fonute, Jüa§ 9^ealität I)ättc".

3um ©(i){u^ [ei nod) auf ben ©egeufat^ I^ingciüicfcu, ber in ©ad^en

be§ Sofalen älüifdjcu bem Zdi uub bec 33caut üou SOteffiua befteljt:

f)ier ein ööüigeg 3ui-""c!t^"£^c'i ^^^ Ortlidjcn, im Seil eine g-üUe ört(id)er

3!JJotiüe. — 5)aä forgfältige ©tubium bey £o!aIeu uub feine SSerloertung

entfpridjt an fid) ber bid)terifd)eu ÜZatur ©d}iller§ nidjt, aber er gef)ord)t

ber 9Jatur feines ©toffeä, an bem (wie er fel&ft befennt) baä Sofale

fo üiel bebeutete. —
j^nnMung unö djcgetlljanblung. 5ßergl. ^ierju ben öorigen 2tb*

|d)nitt. 'Sie §auptantagouiften finb Stielt unb ©e^Ier. ®er ®egen=

fa^ §tüifd}en if)nen ift l^erfönlid^er 9trt. OI)ne 2Beitere§ ift ba§ erfid)t=

Ii(^ bei2;ell, bon bem ber®id)tcr felbft eingefte^t, feine Qadjt fei^riüat*

fadje unb bleibe e§, bi§ fie §um ©d;tuö mit ber öffentlid)en Qad'jt

gufammengreife (58rief an Sfflanb öom 5. SDeäember 1803). Sie Urfadje

für biefeä 3"f'J"^i^e"9>^eifen ift ber im ©runbe ju fällige Umftanb, ba{3

Selig ^riüatfeinb gugleid} ber geinb beg SSaterInnbeS ift; X'ett tötet ©e^Ier

in erfter Sinie nid)t barum, meil er ^täne gegen bie ^rei^eit beg 3Sater==

lanbeg fc^miebet, fonbern um bie ©einen p fdjü^en; unb er ift ,,ber

t^-reit)eit ©tifter", nur toeil er in eigener Qadje feinen ^ribatfeiub tötet.

Um eg gleid) öorföeg gu fagen: S)a Stetig <Bad]t big jum ©djluß reine

^ribatfad)e bleibt unb er nirgenbg auf ber ^öt)e patriotifd)en ©enfeng
unb Jung ftefjt, gebüt)rt il)m ber (S^reutitel „Srretter" unb ber „grei=

{)eit ©tifter" nid)t, fo gefliffentlid) if)m aud^ im V. Slufjuge biefer @{)ren*

name beigelegt föirb.i) 2öie fte^t nun ©efeler gu Zell? 'äud} ©cfiler

ftet)t 5u Seil bie 9D2enfd) ju 9Jlenfd); iljm ift Seil nid)t ber ?5einb feiner

^piäne, fonbern ber ^einb feiner ^erfon; bag SSer^iiltnig ält)ifd)en ©e^Ier

uub Seil tritt nie aug bem JRalimen eineg |)erföulid)en S5erl)ältniffeg

f)eraug. SSergl. befonberg III, 1, ben Urfprung ber feinblidjen Q5efinnuug

©e^terg gegen Seit. Sf)arafteriftifd) für bag ©egenfpiel äiuifc^en ©efiler

unb Seil ift eg, ba^ Seil erft burd) bm SSogt in ein eigentlid)eg ®egen=

fpiel gebröngt mirb. —
©0 fd)arf übrigeng and) ®ef3ler alg ^erfönlidjer (55egner Selig ^eraug:=

tritt, fo Ujenig ift bamit feine 58ebeutung erfdiö^ft. ®eßler ift üiclmef)r

ber eigentlidje SIntagonift be$ SSoIfeg; alg „beg S?aiferg Siener" ift et

ber beiruf3te (55egner ber fdjtocigerifdjen ^u-etljeit unb ein SSertseug, bag

jene „ireitfdjic^tigen Singe" mitaugfüljren I)ilft, bie ber^eit im Söerf unb
SScrben waren, ©ein Qiel, bie ©djioeiäer burd) ©eloalt gur Untertocrfung

unter Ofterreic^ gu bringen, bcrfolgt er |3lanmäfjig unb tatfräftig. Ser

1) aSernt. V, 1 ©tauffrtd)cr: „SSo ift ber Xcü? Soll er altciit un§ ferjtcn,

ber unfrer f^rcif)ett Stifter ift?" V, 2 §cbluig: „Hub euer SSater ift'§, ber'§ 2nnb
nerettct"; cbciiba: ."gcblütg:,, . . ®iefe §anb — o Öiott!" Ted: „§Qt citcT) ncrtcibii-jt

unb baä Sanb flcvettet." V, 3 ^dlc: „(53 IcDe Scfl, ber Sdjü^ uub ber (grvftter!"

91. b. s.v. OiQubio, aBcnmeifct biircl) bii' rin(f. ed)iirbvQmcii. III. 2. 4. 9(iifl. 21
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®i-ceicf)ung biefeg 3^£^£^ bient ba5 Qan^t Ijerrijd)e auftreten beöSanböogtv,

Dor allem aber ber 23ou üon ^^Ji^^SUJ^^ u^^^ ^ie 2{ufricf)tung beg ^ergogö*

l}ute§. Satauf §ielt anti) ba§: „neue ®efe|, haS^ er bem Sonbe geben

wiU, um ben feilen ©ei[t ber greif)ett §u beugen (IV, 3). S)em Sin*

fcf)Iuf3 an C[terret(^ ftanb ber [toläe greifjeitsftnn ber Sdjtceiäer entgegen;

barum fonnte ber 3iei-punft ber ^^piäne ©eylers fein anberer jein al§ bie

Unterbrücfung biefes Sinnä, b. :^. al^ bie Gntfittlic^ung be§ 5ßoIfeg burd^

bie ®en)oItmitteI ber £t)rannei. — SSäI)renb ©e^Ier tro| feineä §a[feg

Seil gegenüber of)ne ^lan ift unb nur eine ä^fäüig l'i(i) if)nt bar=

bietenbe ®elegenl)eit benutjt, um ben SSerfjafjten §u öerniä)ten, erflärt fi(^

fein Sun bem S^olfe gegenüber aug einem feinerfonnenen $Iane. ®e=

rabe in feinen politifd^en planen aber l^at nun ®e^Ier feinen (Segen*

fpieler. SQian foUte erioarten, bie 33efii)Iüffe auf bem 9ftütli mürben in

erfter Sinie if)re ©pi^e gegen i^n, ben einzigen gielbemu^ten '^txnb ber

grei^eit, fef)ren; inbeg fo fe^r man feine ^urc^tbarf eit anerfennt, man
beruljigt fid) bei bem ©emeinplag 9tebingg: „Sie Qdt bringt 'Siat . . .

9)tan mufi bem Slugenblic! auc^ mag öertrauen" (II, 2). ©eßterg ^läne

merben nid)t gu fd)anben, meil ber greifjeitgfinn ber St^meiger, ftatt fid)

beugen unb brechen gu laffen, mit ^eberfraft auffd)ne(It, fonbern meil ein

einzelner 93lann, ben feine politifdjen ^läne ni(i)t fümmern, üor iljm fein

SSeib unb feine S^inber fdjügen miß.

6in erf)abeneg Sampfobjeft — bie nationale grei^eit — ift eg, um
bag fid) bag smeite „Srama im Srama", bag „Sd^mei^erbrama" (bie

33oIfgt)anbIung), brei^t. Sie Xräger ber §anblung unb ber ®egen:^anblung

finb etnerfeitg bag SSoIf, anberfeitg bie SSögte; t)inter ben SSögten, bie

nur augfüljrenbe SSerf^euge finb, ]tti)t Stönig Sttbredjt, ber bie Sd^meig

feiner §augmad)t einöerleiben mill. Sag ©dE)mei§er SSoIf in feinen brei

Sänbern mirb burd) äBerner Stauf f
ac^er, 2öaItI)eT ^Jürft unb 2(r nolb

Don Wtld)t))al vertreten, um bie fid) bann gunäd^ft bie brei^ig anberen

Gibgenoffen §u ungefäf)r gleid) großen ©ruppen fc^aren. SSon ben Vögten

tritt perfonlid) nur ©e^Ier auf; üon ben anberen 35ögten lernt man
nur bie Säten, oon ©efsler auc^ bie Stbfid^ten fennen, bie er mit feinen

Säten üerfolgt. ^n bem SSotfgbrama ftef)t SSille gegen SBiüe, 5[Jlad)t

gegen Tla<i)t; auf ber einen ©eite ber SSille, bem 33oIfe feine x^ttil)cit

§u nel^men, auf ber anbern ber SSitte, biefe ^^reifjett §u bemal^ren; bog

9}ZitteI, gum Qklt gu fommen, ift auf beiben ©eiten (bemalt; mä!^renb

aber bie 33ögte in ber 2(nmenbung ber ©emalt feine ©rengen fennen, ge=

loben bie Sibgenoffen, menn eg fein mag, fein 93Iut gu oergießen. ^n
bem $Iane, ben bie Gibgenoffen entmerfen, fällt eg (mie bereitg bemerft

mürbe) alg eine bebenflid)e 2üde auf, ba^ man gerabe bit Sefeitigung

Q5e^ter§ bem Qu\ali überlädt; allerbingg übernimmt fpäter ber QüiaÜ bie

58efeitigung ©eßterg, barum aber ift eine Sude nid)t meniger empfinblic^.—
ßg ift im Oorigen 5Ibfd)nitt ausfü^rlid) bargelegt morb'en, mie bag

©dimeigerbrama nad) ber S^ütlifsene immer mef)r gufammenfdjrumpft. @g

fei ^ier barum nur nod) baran erinnert, ba^ eg meber öor unfern Stugen
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ttod) rjinter ber 33ü^ne ju einer err^ebcnbeii ^at be§ SSoIfeä fommt. Sie
§attblung Heibt auf ber SSorftufe ber btoBen 58eratung fterjen.

(Sigettartig er[d)eint unter bem ©efidjtäpunft: §anblung unb ßJegen*
^anblung ha§ Siubenäbrama. ^m erften 2;eil be§ ®rama§ [te^en

2(ttingf)aufen unb ^Jtubens einanber aU bie SSertreter biametral entgegen^
gefegter politifcf^er STnfc^auungen gegenüber: Stttingr^anfen ber greunb unb
©c^ul^err be§ ^olk§, Stuben^ ber Parteigänger Oftcrreidjä ; njir merben
Beugen, toie diubtn^ fid; — fdjeinbar enbgültig — Don ber Qad)e feinet
S5oIfe§ loäfagt. (Später erfolgt bie äfiücflDärtgbeiregung: 9iubenä. fe^rt

fein §erä lieber feinem 3SoI!e ^u unb bemeift biefe (i^efinnung in Söort
unb %at. er;arafteriftifd} ift, ba^ bie beioegenben Gräfte in beiben
i^äüm nic^t politifc^er, fonbern erotifd^er 2(rt finb.

©d)tieBIidj fei nod) barauf Ijingeiüiefen, ba^ außer bm ©egenfötjen,
bie \iä) in §anblung unb ©egenl^anblung auämirfen, noc^ eine 9lei^e
anberer, teilg ftarfer, teilä nxilber, ©egenfäge öor^anben finb, bie gumeift
auc^ in ber bramatifd^en ©egenüberftettung ber gegenfeglid) gearteten
^erfonen l^erougtreten. Wan benfe an ben ©egenfai^ gtüifc^en Sett unb
ben gtütliöerfdjiüörern, siüifd^en mddjt^al ©tauffadjer unb SBalt^er gürft,
ätüifdjen Seil unb ^arriciba, äioifc^en %eä unb 3ftuobi, sujifc^en grieß-
^arbt unb Seutljolbt, gnjifdjen §ebtt)ig unb ©ertrub. —

I. Mfm,
mä ©exilier ben I. Slufjug gleich nac^ feiner SSottenbnng ©oet^e

borlegte, urteilte biefer: „2)ag ift benn freilid) !ein erfter 5lft, fonbern
ein gangeg ©tüd, looäu id) bon ^ergen müd \vün\d)e unb halb me^r
äu fernen ^offe" («rief üom 13. Januar 1804). ©in magrer §l}mnul
ift e§, m§ Sfflanb nad; Empfang beg I. STufäugeg fdjreibt: „^d) ^aht
gelefen, üerfd;lungen, meine ^nie gebogen, unb mein §crä, meine Sränen,
mein jagenbeS a3Iut ^at SI)rem ©eifte, 3f;rem ^ergen mit gntäucfen ge:=

^ulbigt. D balb, balb, balb me^r! . . . . SSIätter, ^ettel— mag 6ie geben
fönnen! ^d) reiche ^anb unb §erä Syrern ©eniuä entgegen. SBeld) ein
Söerü föeld)c grüüe, traft, SSIüte unb Stagemalt! ©ott erf)alte ©ie!
Stmen." —

STug einer Stn^eige ber für btn %eä notloenbigen „S^eaterüeränbe-
rungen" (bei Sünder ©.14 fg.) gef^t Iieröor, baß nad) ©d;ittcrä urfprüng-
Iidjent entwürfe bie ©jene auf bem ebelljof gu STttingl^aufen, bie fegt
ben IL Sluf^ug eröffnet, im I. Slufäuge äioifdjen ber ©jene in ©tauffadjerS
§aufc unb ber ©jene in ^Iltorf ftef;en fottte. ®er SSorjug biefer 'an-
orbnung ift erfid)tlid); bei berfelben loürbe ber I. 2lufäug aud) bie 9tuben§-
fianblung bebeutfam einfül^ren unb bie gange (Sy^ofitiün entl^alten.
®cr ©runb für bie llmfegung ber ©jene mar bie grofje Sänge, meldte
ber I. 2tufäug mit feinen fünf ©jenen hei ber früljeren Stnorbnung ^atte.

3flüdfic^tlid) ber (Sjpofition, glaubt ©djiKer, muffe man eg bem
bramatifdjen ®idjter, ba er feinen ^mecf in bie ^olge unb an ba§ dnbe

24*
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je^e, nad)ief)cn, wenn er beu Einfang feine» 2)ramaä me^r aU 9}ZitteI

beljanble. S3ei feinem Seü branc^t Scf}iller nicf)t auf bicfe 9tad}fic^t 2Iu==

fprud} gu erljeben, benn fein erfter 2(ft intercffiert nicE)t, lüeil er gu etmaä

füljrt, fonbern lüeil er an fidj etiüaä unb äruar etmaa Sebeutenbes tft.

Seine Gj^ofition befi^t ba§, roa» ©(Ritter felbft ba§ ß{)araftermerfmal

be§ beften bramattfdien Stoffe» nennt, fie tft fcE)on ein Xeil ber (£nt=

njtdlung (SSricf an ©oetlje bom 25. 2lprit 1797).

$ßor allem geiuäfirt ber I. ^ufgug einen Sinblicf in hzn Qn\tanb
ber ©rf)lDeig unter bem ®rucf ber Sßögte. 2)ie babei oom Sid^ter

angemanbten 93iittel finb teils Gräöt)tungen, teilg §anblungcn, bie \i<i)

bor unfern 2tugen abfpielen. — Sag ganje Sanb feufjt unter bem über

alle brci Sänber gleidjmäfiig berteilten S)rucle einer Öeioalt* unb 23iUfür=

^errfd^aft; e» ift ein ^ufta^i^ ber 9tec^tIo[ig!eit, ber gur Qdt t)errfd^t.

(Ein ro^er Gingriff in ba§ Heiligtum ber ^raniitie d)arafterifiert ben

einen 25ogt, ben 3i5oIf enfd)ie^en; eine £at Ijerglofer, empörenbcr ©rau*
famfeit ben jtueiten, benSanbenberger; am fdjärfften tritt ber britte S5ogt

^erauS, ©efjler. ^t)n djarafterifiert fein 2tft brutoler Öeroalt, fonbern

^läne, bie gegen bie ^reil^eit be» SSoIfe» gerid)tet finb. bitten brei

ift ®ei§ unb Übermut gemein. — Ser Gruft ber Sage aber erf)ellt

baraug, baf] ber, ber b'it ©d}iüet§er unterbrüdt, im ©runbe ber ^aifer

ift (I, 4); ber f)öd)fte 9^ic^ter ift e», ber bk llngered}tig!eit nidjt nur

nidjt I)inbert, fonbern gerabeju mill.

Sie Urfadje feinel Qoxn^ ift bie UnloiIIfäI)rig!eit ber 6d)ii)ei§er,

il)re alte f^reif)eit aufzugeben unb gU Dfterreid) gu fd)raören; fein ^lan
geljt bat)in, burd) bin "Srud ber SSögte fie in bie» Untertänigfeitsber^

f)ältni0 {)ineinju§it)ingen.

®Ieid)3eitig mit bem S)rud ber 3;:^rannei entf)üllt fid) im I. ^Jlnfguge

aud) ber ^-reitjeitSfinn unb bie SSiberftanbBfraft ber Sd^ioeiger. ^eber

©ertjaltaft berurfad)t eine 3^eaftion oon geringerer ober grö'ßerer Stärfe:

bie g-rebeltat ber Sanbenbergifd;en S^eiter erregt bie ®et)nfuc^t: „SBann

föirb ber 9?etter fommen biefem Sanbe?"; ber SD^einung ©e^terS, mit

„3rt'ing=Uri" bie Sc^tt^eig unter ba§: ^oä) beugen gu fönnen, fteüt fid)

bie tro|ige 3"berfid)t entgegen: „931it biefem §äu§Iein loollt SI;r Uri

jmingen?"; bem SSefe^Ie, ben §ut ju ef)ren, antwortet bie Grflärung:

„ßein Gfjrenmann mirb fid) ber Sdimad) bequemen!" ©eßlerS brof)enbe

Haltung Stauffad^er gegenüber unb be» Sanbenberger» %at am olten

S02eld)tf)al führen ben Gntfd)(uB gut %at i^erbei, ber felbft bereiti eine

jtat ift. Gnblid^ fe^en Strnolb bon 9}ield}tt)al unb 33aumgarten ber

©emolttot ©eioolttat entgegen, i^n Slnfdjlag finb ferner bie Semeife

f)ilf§bereiter ©efinnung ju bringen, bie barauf fd)Iief3en laffen, ba'Q ber

Sdimeiger ben Sdiireiger nid)t berlaffcn loirb: Seil rettet Saumgarten,

Stauffadjer nimmt Saumgarten, 23altl)er %üx\t nimmt 5trnoIb bon 9JieId^==

t^al ouf. — S''^at ift e§ nid)t ba^ Sol! alg &an^e^, maS im I. Slufguge

gegen bie Sijrannei ber SSögte reagiert; aber mon geioinnt ben Ginbrud
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baf5 altc§, lun§ rjefcf^iefit, ein lebeiibigcr StuSbuiicf be§ 3SoI!§tüiIIen§ unb

be§ atlgemeiuen ®mpftuben§ ift.
—

®er I. Sdifäug bient in erfter Sinie bcr ©i-|)ofition unb einleitenben

(Sntiüirflnng bcr SSotf^fjanblung; ben §öl;epun!t be§ ^tufgugg bilbet

bemgemä{5 bcr 'Sreimönnerbunb (©3. 4). ®er 5tuägangöpun!t bcr

§u biefem §öl)cpunlte fül)rcnbcu iöcloegung liegt in bent 9ScrI)nltni§

©efilerä 511 Stauffncfjer, lüic c§ bie ©jene üor (Stnuffadjer^ §aufe greU

Deleud}tct. ®er SanbtJogt f)aJ3t ©tanffadjer luegen feiner patrioti]d)en

(SJefinnung nnb neibet il)m feinen reirf}en unb freien 33efi^. ©ertrub

lueifj, ba\] er il)rcm ©atten ben Untergang gcfdjiüorcn f)at, unb barum

maf)nt fie, bem llngtücf üor zubauen; ein folcljc» SSorbauen ift aber nur

mögüd), föenn ber einäcine ftd) nid}t auf fid) allein üerläf3t, fonbern be=

bcnft, ba^ bog ganje Sanb unter bem ©rudc bcr SSögte leibet; foll e§

aber §u einem gemeinfamen §anbeln fommen, fo mu^ öorljer 9tat§

gepflogen werben.

©0 empfängt bie Solfgf^anblung gCeid) im Stnfang if)re beftimmte

Signatur. Scr ^wcd, ben ©tauffadjcr, ber §auptträger bicfer §anb=

hing, öerfolgt imb ben er alg gemeinfamen Qwcd aller anerfannt luiffen

mU, ift, bem gcbro fiten Übel bo rauben gen II, 2: „©pred)t nid)t

tton 9flad)e! 9?id^t ®efd)el)ne§ rcidjen, gebro^tem Übet mollcn mir be=

gegnen." 2)a§ 5}iittel, biefen ^mtä gu erreidjcn, ift ber Qitfi^niJttcn^

fd^tufj aller; ba§ 9)littct, um alle ju gemeinfamem 3SorgeI}n ^u bereinigen,

ift bie 33cratung. ©0 finb enbsmed, 9)Jitte{punft unb mittel ber 58oIf§^

f)anblung Don SInfang an erfid)tlid).

Stuf i!^ren fittlidjen ßl^arafter Ijin angcfer)en, jeigt bie 5ßoIf§:=

^anblung einen boppelten ßl^araftcr. ®er erfte SSemcggrunb, bcr ©tauffadjer

bcftimmt, ifl ba^S^ :iicr taugen, fid) felbft §u fdjütjcn; ©tauffadjer fjanbelt

junndjft in eigener Qaä)e. Ser 3ufantmenfd)Iuf3 mit anberen ift §u=

nörberft nid)t§ al§ ein 9!JiitteI, biefeS perfönlii^e i^ntercffe ju erreid)cn.

^ic ©runblage be§ 33unbeö ift aljo ©etbftberteibigung unb ©clbfterljaltung.

^nbe§ ift bie§ nur bie eine ©eite ber <Baä)e. §anbelt e0 fid) bod) bei

bem S3unbe aud) um bie „gemeine <Bad)e'% um bie Qadje aller, um
bie ^ad^e be§ SSaterIanbe§; öergl. ba§ ©cfpröd) §»t)ifd)en ©tauffadjcr unb

%e\l I, 3. Unb smar ift ba§ §eil alter nxdji barum Setücggrunb für

ben ©ingelnen, meil feine SSoIjtfa^rt nur mit ber allgemeinen 23?ot)Ifaf)rt

befte!^en !ann; märe bem fo, fo mürbe bie $ßoIf§t}anbIung i^rer fittlid)cn

©eite nad) im ©elbftifd)en ftcffcn bleiben unb otjue ibealen ©inn, ibcale

5?räftc, ibealc ^kh fein. 2öot)I foII ba§: Qd^nty unb 'JrutibünbuiS, ba§

bie brei 9)?änner fd){ie§en, bie salus privata erl^aüen; aber bie suprema
lex ift bod) bie salus publica. ®ie 33oI!§!^anbIung mirb getragen üon

fittlid}cm ^otl)o§, öon I)ci(igor ü^cgcifteruug. !i8crgl. oben ©.359
f.

'*.?hift)

(55octI)c mollte, baf] bk ^Kcpräfcntanten bc§ ©d)lücijert)oIfi?, ,,an 93ofi|uing,

ß^^re, Seib unb Sfnfeljcn berieft", b. I). alfo an§i rein perfönlirfjen 33c=

meggrünben, „ba§ fitttid) Seibenfd)aftlid)c jur innern (?iärung, 93c^

megung unb enblic^em 5tu§brud) treiben" fofften.



374 %xithtiäj ©ditller. — B. Sie ©tarnen ftaffifc^er SSoIIenbung.

^nt öorau§ fei aber barauf i^irtgeiriefen, ba'^ bei btn brei §Qupt^

berfdjirorenen bie ©tärfe, mit tt)elc£)er bie :perjöitlirf)en SSetpeggrünbe lüirfen,

fe^c üerfc^ieben ift. 58ei SSaltl^er gürft tritt ein :perfönlicf)eg Tlotiti übn^
]^au:pt ni(f)t f)eraug, ba er bislang in feiner :perfönlid)en ©ppre üon ben

SSögten nidjt öerle|t ift; botf) tüirb bei if)m bog Tloti'o .be§ ©elbftf(i)u|e§

anrf) aU lüirffam gebad)t lüerben muffen, ift bod) feine :patriotifd)e ©efinnung

©runb genug, ben §a^ be§ S8ogte§ auf if)n U)ie auf ©tauffai^er gu

gießen, ©tauffad^er ift gtüar biglang and) nod) nid)t in feiner @:^re unb

feinem 23efiij gefd)äbigt, aber i:^m ift bie (55efaf)r gan§ nai)e getreten.

SJielc^tl^al enblid) ift bereits auf§ ^^urd^tbarfte Don ber Sljrannei getroffen,

er finnt auf blutige SSergeltung. Sei 9JieId)tf)aI I)errfd)t ber Ieibenfd)aft*

Itd)e Slffeft berma^en bor, ba'^ fic^ ba§ fittlid^ £eibenfd)aftlid)e, toie eg

®oetf)e nannte, nid)t entUjideln ober bod^ itjenigfteng nid)t gur ©elb*

ftänbigfeit loSlöfen !ann.

'S)odj ber I. Slufjug fü^rt aud^ ben Stitel^elben be§ ©tüdg, Zeit,

ein; öon einer Gjpofition fann man nid^t moljl reben, ba bo§, tra§ in

unferem 2Iuf§uge gefc^ieljt, für bie eigentüdje Selltjanblung, bie mit bem

III. Wufäuge einfct^t, oljue erf)eblic^e 5ßebeutung ift. ®a§ Stufpflangen be§

§ute§, ba§ übrigens nad) ber älteren 5tnorbnung erft im Einfang beS II. 9(uf^

gugeS gefdf)al^, ift fo menig mit ber 3:;ell:^anblung berfnü^ft, ba^ man nid)t

lool)! mit ®ube bel^aupten !onn, ber I. Slufjug fd^ürje bm S^noten. SaS,

mag man bon %eU erfä^^rt, bient nidE)t ba§u, bie S:ellt)anblung einzuleiten,

fonbern ben Sräger ber §anblung, bamit allerbingS im borauS auc^ biefc

§anblung felbft gu d)arafterifieren. — ^ofitib tüirb Seil cE)ara!terifiert

aU ein 9JJann ber £at; negatib al§ ein Wann, ber nidf)t lange prüfen

ober mä{)Ien fann, ber mitf)tn in einen 9flat nic^t taugt; alS ein Wann,
ber nur auf ficf) felbft §äl)(t nnb barum in einem Sunbe nid^t an feiner

©teile ift; als ein 9!}?ann, ber fid) gegen bie bon ben SSögten brol^enben

®efa!^ren berblenbet unb barum nid^t gefonnen ift, bem Übel bor=

gubeugen; alS ein 9!Jiann, ber tbo^I feinen „greunben" fid^ nid^t entgiel^t,

ber aber im Greife rein :perfönlic^er ^ntereffen ftet)t unb burd) boS ^riteteffe

ber ®efamtl;eit nid)t gum §anbeln erregt tüirb. ^n ©umma : S^eff tritt f)erauS

otS ein 9Jcenfd), ber feinem ©enfen unb Smpfinben, furg feiner innerften

SfJatur nad) in bem „SSoIfSbrama" feine 3f{oIIe überneljmen fann. 5lm

©d^Iuffe beS I. StufgugS mei^ man, ba^ eine §anblung, beren Sräger

2;eII fein mirb, neben ber SSoIfS^onblung l^ergef)en mu^. —
S)ie ©lieberung beS 3lufgug§ ift burd) bie „©genen" gegeben;

eine neue „©gene" beginnt nid^t mit bem Sluftreten neuer ^erfonen, fonbern

erft mit bem SSec^fel ber ©eforation, ein 2Serfa:^ren, baS ©dritter fonft

nur bei ben ^Räubern angeiranbt !^at. ^ebe biefer ©genen ift, tnie ber

SfiSregenfent mit fficd)t bemerft, ein fleineS föange, ein fd^öneS ©emälbe
für fid^. Qtod bon ben ©genen tragen einen öffentndf)en, gföei einen

mel^r puSlid^en, pribaten Sf)arafter.

3tbifdE)cn ben eingctnen ©genen lüirb baburd) eine äuBerlid^e SScr=

binbung f)ergeftettt, balß bie in ber früi^eren ©gene abgeljenben ober
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jum 3Iufbnid) ficlj aiifcf)icfenbeix ^crfoncit in ber folgciibcn Sjcitc auf=

treten; fo luirb burdj 23aumgarten uub jEcII bte ecfte Sseue mit ber

jlüeiten, burd) Stauffad}er unb XcII bic jtucite mit ber britten unb biird)

©tauffadjer bic britte mit ber öierten öerbunben. ^offmeifter meint, man
geiüinnc burd) biefeg bramatifd)e $ßerfaf)ren bte reate @inl)eit ber 3eit

unb be§ Drtä für ba^ romantifdje ©d^aufpiel au'i ibeal'e SÖci[c luieber.

Sic über bm SBanberuugen üon Ort ju Drt ücrftrcidjcnbcn, jum

S^cit nid)t unbcträdjtlidjen ^eit^^äume !^at ber ©idjtcr ibcalifierenb gu*

[ammenge5ogen.i)

Sjcnc {.

Xfc^ubi melbct am ©c^Iufi feines S3ertd)t§ über Saumgartenä Zat,

Saumgarten fei aläbalb nad^ Itri entlüid^en unb Ijabe fid) bort aufgetjalten

„irieföol nit üil 9^üd)jageng gefd)ad), öon lucgen ber ©djanb bic ber

2(m|)tmann Ijat Völlen üollbringen" (©. 336). ©dritter, bem baran lag,

feinen gelben burd) eine c^araftertftifd^e Xat etnpfüi^ren, wkl) üon

Sfd)ubi ah unb fd)uf eine I)od)bramatifd)e ©jene, bie STctt aH S^dbm
unb ätüar al§ Reiben ber %at fd)arf ^cröortreten Iäf3t. 9Jinn fann

attcrbing§ bie ©d)önl)eit beg fleinen ®rama§ unüerfürjt nur fo longe

empfinben, aU man ööüig unter bem 33anne be§ unmittelbaren (Stnbrucf§

ftel)t. 33eeinträd)tigt mirb bie Sm|}finbung nic^t nur bann, menn man,

tüie ber Sfigregenfent, iüei^, ba'^ jur Xreib, b. ^. ber bem Sorfe SSrunncn

gegenüberliegenben £anbfpi|e, nie ein orbentIid)er 3Beg gegangen ift, ouf

bem O^eiter :^eranf|}rengen fonnten unb ba^ 33aumgarten auf ber 2;;reib

ben beften {^u^gängern entluifdien tonnte: aud) bem OrtSuuEunbigen

mu^ e§ auffallen, baf3 ein Entrinnen aud) auf einem anberen al§ bem
©eemege möglid) mar; ift bod^ eben erft ber Sllpenjäger üon einer 5el§f)ö[)c

^erabgeftiegen, §u ber er üon einem SSaibmann^gange gefommen fein mufe

unb üon ber I)erab er am (S.nbt ber ©gene bie 9?eiter l)öi)nt.-) SSarum
entäief)t fid) 33oumgarten ber augenblidlid^en ®efal)r, bie i^m üon

ben 9{ eitern (!) broI)t, nid)t bur^ eine i^hid)t in bie S3erge I)inein?

Söenn SSaumgarten I)ereinftür§t, fud)t ba^ 2tugc be§ Qü\d)aner:§ mit

if)m nad) einem StuSmegc, unb e§ mu^ bann ben SBeg über ben Reifen

^in entbeden; bann aber f)at er nid)t mel)r ben (Sinbrud bc^ furd)tbaren

©ntmeber^Dber, üor bem 33aumgarten ftcl)t; bie Slettung über bm ©ee

erfdieint nid)t me^r aU unbebingte ^fJotmenbigfeit. SBeit fid) bie beiben

JRcttunggmege bem 3Iuge barftellen, !onn ein 3!JJif3beI)agen be§ 3"fcE)fli'si^^

nid)t ausbleiben. '3)er SSorlüurf nidbt genügenber SKotiüiernug läfit fid)

üom ®id)ter nid)t moI)I abirenben. —

-

^) ®er "i^cq öon ©tcincn nad) 9Utoif beträgt 5 ©tuitbeu (2Scbcr). 3i"i"fl"i^i

bcrfc^t ber 'Sidjter nicl)t (luie SBcbct annimmt) tüittfürtid), fonbcrn nad) 2;fd)iibi

in bie unmittelbare 9?äf)e Hon Stttorf
; f. oben ©. 337

f.

") ^n bem an ;5ff(anb gefanbtcu S)eforation§ent»rurf fdjrcibt (5d)irter: „9(n

ben j5t"ffc"/ locldje bie Sontiffen bitben, finb fteitc Stege mit (^Jclänbern, and) l'oitcrn,

an bcnen man bic ^äget nnb §irten im 3?er(anf ber .'^anblnng f)evabfteigen fief)t."
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®te 23ebeutung ber erften ©jene für ben ®ang ber ^anblung
tft fcl^r gering; luenbet man ben ^anon an, ba'^ bie einzelnen Xeüe einer

einljeitlidjen §anblung fo befc^affen fein muffen, ha^ burdE) UmfteKung

ober SSegnal^me eine§ %dU ha^ ©ange öeränbert ober üöttig gerrüttet

irerben luürbe, fo erf(f)eint unfere ©jene nidit aU ein integrierenber Seil

be§ gangen ®rama§. Oi^ne roeitereS erljellt bie§ tion bem ©ingang ber

©gene, aber aud) bie Stettung 33aumgarten§ bleibt o^^ne nennenswerte

g-ülgen. ©. 33eKermann ©. 425
f.

®ie SSebeutung ber ©jene liegt in ber

3eid}nung öon Efjarofterbilbern. ßfiarafterifiert iperben £anb unb Seute,

djaraftertfiert tühb einer ber SSögte, c^arofterifiert rtjirb öor allem XtU;
enblid) fällt nod) ein 2id)t auf ben Sanbenberger, beffen ©efinnung fid)

im S^un feiner Sfteiter föiberf^iegclt.

Sie ©jene g Hebert fid) beutltd) in grtjet Steile; mit 93aumgorten§

(Srfdietnen beginnt ber gleite Xeil. — 33eibe Steile finb irefentlid) bon

etnanber öerfdjieben. S)er gmeite ift burd^ unb burd) bramatifd),

t)orh)ärt§ brängenb unb im pd)ften SJla^e fpannenb; ^urd)t unb SKitleib

werben fräftig erregt, bann folgt auf bie ©ponnung bie Söfung. ®er

erfte Xeil trägt anfangs rein Ii)rifd)en Sf)arafter, lt)äf)renb feine groeite

§älfte ein epifd)*bei)aglid)e§ ®ef|3räd) einnimmt. SSä^renb im gwetten

Seile bie 5Iufmer!fam!eit be§ 3"f^)ai^cr§ ängftlic^ in bie 3"^""?^ gefpannt

ift, bertoeilt fie n)ä!^renb be§ erften SeiIcS mit öoKcr 9ftut)e in ber ®egen=

wart; allerbingS tritt mit bem §erannat)en beä ©eioitterS an fic^ ein

errcgenbeS Süloment ein, aber of)ne ba^ bk Wtn\(i)zn auf ber SSü^nc

irgenb mie erregt würben; ba§: I)erangtet)enbe ßiewitter wirb für fie eine

3cit long ®efpräd}§gegenftanb, bann fd)meift bie Untert)altung gu anbcren

Singen ab.^)

1. a) SiBie eine Duöerture un§ au§ ber eigenen ©timmung in bie

©timmungSWelt be§ aufgufül)renben ^unftmerteg berfetit, fo reißt un§ ber

®id)ter mit bem ©in gang ber erften ©gene au§ unferer SBelt in bie

SSelt hinein, in ber fid) fein ®rama abfpielen fott. @r malt ein 2l(pcn*

ibljtl, nid)t foWo^I um gu geigen, „in weld)' ein frieblid)e§ 2then bie

tl)ronnifd)e ©emalt eingegriffen I)at" (58ult^aupt), al§ oielmcl^r um ba§

S3ilb bon Sanb unb Seuten, ba§ er entrollt, in affer Stulpe auf un§ ein^

mirfen gu laffen. SSürbe bie 33üf)ne gteid) im 9tnfang ber ©^aupla|

einer bramatifdjen §anblung, fo mürben wir burc^ bie Seilnat)me für

bie t)anbelnben 9Jlenfd)en au§ ber ©timmung ru^^igcr ^Betrachtung f)erau§*

geriffen. Qetjt finb ^-ifdjerfnabe, §irt unb Sllpenjäger eine 3lrt ©taffage;

fie finb mit ber fie umgebenben Statur fo eng berwad}fen, ba^ il^re

(Srfd)etnung mit berfelben in einen ©inbrud gufammenfließt. — ©er

fingenbe §irt, ber fpäter fuoni, unb ber fingenbe ^äger, ber fpäter SSerni

1) 33ult^au^3t: „S)ie erfte ©äene ift eine ber fierrlidjftcn bramattfd^cn Ein»

füf)rungcn, bie bie gefamte Siteratur befigt. (Sine Dnöerture fönnte man fie

nennen, bie ifjre äiuci ©ntjc nacf) alttlafftfdjem 3ufd}n'W' ein 5(bagio nnb ein lüilb

ba!^infa^renbea Slüegro, f)at." (Sramatiirgie ber S'laffifcr I, @. 383).
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genannr föirb, f)aben im Stnfang ber ©jene lücgen if^cer allgemeinen

fl^mbolifcljen 33ebcutiutg nur bie Gattungsnamen §irt unb Slt^enjägcr. i)

3Bie ba§ SanbfcljaftSbilb mit feiner ^Bereinigung üon ©ee, Tlattcn unb

§ocI)bergen, obujoljl e§ ba§ 33ilb einer beftimmten £anbfc[)aft ift, botf) ein

tl)|3ifd^e§ genannt ttjerben fann, fo finb aud) bic ©ingenben 5Repräfen=

tauten ber brei §au^tftänbe ber ©rf^meig. — 2)ie ®eforation foll nad^

ber 3i[bfid)t be§ ®id)ter§ „ba§ S^üfjue, ©rofie, ®efäl)rüd)e ber ©d)U)ei§er=

gebirge" barftelten; gu biefer Sfjarafteriftif beS „Saube§" fommt bann

bie Ef)ara!terifti! „ber Seute" burd) bie ®infüf)rung ber brei tt);)ifd)en

Figuren. '2)ie ll'unftmittel, bk ber Sidjter bei [einem Stl^enibljU ber='

roertet, [inb brei i'ünften entnommen, ber SKoIerei, ber 3Kufif unb ber

®id}t!unft.

3^ifd)erfnabe, §irt unb ^äc^tx erfdjeinen in einer gu iljrem 93erufe

pa[[enben ©ituation: ber ^vildjerfnabe auf bem ©ee, ber §irt auf einem

33erge, ber ber igerbe 3Beibe gibt, ber ^npcnjäger auf einer ^-eB'^ö^e. —
%k breiSieber tuad^fen au§t ber ©ituation I)erau3. S)cr ^-ifd^erfnabe

fic^t ben ©ee Iäd)eln unb füfjtt fein Soden, ha gef)t iljm bie ©age öon

bem Knaben burd) ben ©inn, ber bem ge^eimnigüollen, bämouifdjen

Soden ber g^uten gum D^fcr fiel, ©ang !on!ret ift bie ©ituation, au§

ber ha§ Sieb be§ §irtcn fHcf3t; ber §irt feiert üon ber 311^ I)eim, brum
nimmt ex öon ben 9}latten 9(bfd)ieb. "Ser ^öger fommt Oon einem ®ange
in§ §od)gebirge; ftolj füf)It er in feiner 35ruft ben !üf)nen 5ntut, ber ben

®efal)ren be§ §odjgebirge§ troijt. ^n alfen brei Siebern ff5rid}t fid) bie

®nt|)finbuug au§, lueldjc hk ©ingenben bem <Btüä ber 9Jatur gegenüber

l^aben, mit bem fie burd) ifiren 93eruf im 3Ser!e!^r ftefien; fo fpridjt fic^

in bem Sieb be§ ^^ifd^erfnaben ge'^eimeS (SJrauen bor ben SSaffern, in

bem Siebe be§ §irten eine r)er5lid)e Siebe gu ben fonnigen SJiatten, in

bem Siebe beg Snflei^S i^aS ®cfübf mannl)after ^üf)nr)cit gegenüber ben

@d)reden be§ §o<i)3e6irge§ au§. 'SaS ^ifd) erlieb ift auSgejeidjnet burd)

träumerifd)en 9f?ei5 ber©timmung; bie©timmung be§ ^irtenliebeg !et)rt

Don 2lbfd)ieb§=2BeI)mut burd) 2öieberfe^en§:»§offnung §u ?lbfc^ieb§=2iSef)mut

§urüd; ber ^on be§ i^iigertiebeS ift erf)aben; eä beginnt mit bem 3tu§^

brud einer er^benen ©efinnungSmeife unb fd)ne^t mit einem SSilbe er=

^abener '?ftatüx.

b) 5^ac^ bem It)rifd)en Eingänge änbert fid) bie Sanbfd)aft, ein SBetter

§iep l^erauf. ©ie 93?einung, ba§ ^eranfgiel^en be§ ®etüitter§ über bie

borfier fonnenbefd)ienene Sanbfd)aft ftef)e in fl)mboIifd)er parallele mit

bem §ereinbred)en ber 3;i)rannei in bo§ iböttifd)e ®Iüd ber ©d)luei5er,

ift unbegrünbct, fd)on bc§l)alb, meit ber '2)id)ter ein ibl)Iiifd)e§ ®(üd nid)t

fd)ilbert. — ®ie Sanbleutc getgen if)ren engen 3u[a"^iitenr)ang mit bem
9?aturleben, tnbem jeber an beftimmten 9(n3eid)en ba§ ^erannal^en be§

®ett)itterfturm§ er!ennt; ber meiterc SScrtauf bc§ ®ef^räd)§ behmbct bic

1) (So rid)tin §offmciftcr (5, 158) ; S)ün|5ei- fifl)t in bem 2öc-gtnffcii ber 9?amon
nur eine Ungcnauigicit ©d)it(ecä (©. 135).
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Sld^tfomfeit, mit her §trt unb i^äger auf haS ©eelenleben ber SCiere acE)ten,

bte Ü^nen bertraut finb; bet ©(i)Iu^ be§ ©efpräc^g enblic!) geigt biefreunb*

Ii(f)e STeilna'^me ber Sanbleute für einanber. S" ©umma: Gin ©efpräd^

im 2SoI!§ton.

2. Sn ber Sßeife ber mteit ift burrf) bie SSorte 2Berni§: ,,^d) fenn'

lijn, '§ ift ber 33aumgart bon Stisellen" ber anfommenbe SSaumgarten

bem 3ufc^auer be!annt gemacht. i) 5)ie S3aumgartenf§ene, ein Srama im

kleinen, lä^t fid) in brei 2tbfcf)nitte gliebern; ber erfte umfaßt bie ®f*
pofition unb gertjä^^rt einen ©inblicE in bie Sage be§ SSerfotgten; ber

mittlere entpit bie SSertnicflung (Steigerung bc§ f^tf'^erg); einen bebeut*

famen ßinfc^nitt in biefen mittleren 3^eil bilbet ba§ Grfd^einen jCettS;

ber ©d^tu^teil bringt enblid^ bie Söfung, b. I). bie 9f{ettung S5aumgarten§.

Sen 2Senbe)3un!t be,^eitf)net Self§ Gntfd)Iu^ : „^n ®otte§ 5^amen benn'

®ib !^er ben ^a^n!" 'Sag ßrfd^einen ber Sanbenbergifcf)en Sfteiter ift eine

3rrt 9?a(f)fpiel.

SJZeifter^aft ift in bem fleinen Srama bie (Srregung öon 5[JJitIeib

unb ^urdjt; in ber t^i^rc^t, bie föir für S3aumgarten emfifinben, tritt

noc^ befonber§ ha§ 9JJoment ber Spannung ^^eröor, bie fid^ bor attem

in ber f^orm fteigenber SSangigfeit äußert.

a) Sitte um Si^fe/ ^(ufbecfung ber ®efaf)r, SJJitteilung ber Xat,

93erid)t bon ber Urfad)e ber 2^at: ha§ ift bie 5ReiI)enfoIge, in melc^er

ber ©id^ter bie Sage S5aumgarten§ exponiert; man fielet, e§ ift bie ber

?Rei:^enfoIge ber 33egeben'f)eiten gerabe entgegengefefete 9fteif)enfotge. ®ie

ßrfofition gef(^iel)t in ber ?^orm bon ^^rage unb ^rntlüort. — '35a§ 3^^==

maf3 be§ (5ptet§ ift pnäc^ft has, benfbar fd)nettfte (man bead^te bie beiben

gebrochenen S5erfe im Eingang!); erft ber SSeric^t: „^d^ l^atte &0I5 ge-

fällt im 2SaIb" u. f. m. geigt eine (Srmäf3igung be§ ^empo§. 'Ser SSeridit

ift eine glüdlid)e, ber Situation angemeffene 3ufflntmen,3te'^ung be§ epifd^«

breiten 5^fcf)ubifd)en 93erid^t§; f. oben ©. 335 f.
<=

b) ^n bzm mittleren %eiU ber SSoumgartenfgene ift ber ©til be§

SialogS fpegififc^ bramatifd): e§ gilt, ben ^ä:^rmann pr rettenben 'Zat

gu belegen. 3unäd^ft ber erfte 21nlauf, ben SSaumgarten, unterftü^t bon

^uoni unb SBerni, mac^t; er ift bergeblid^, benn ber ^äf)rmann föirb

ongefid)t§ be§ immer madifenben SturmeS nidit um eine Sinie bon feinem

,,©§ gefit nid)t" abgebrängt. — ®a, af§ 33aumgarten bereite bergmeif ett,

erfd]etnt ^ell. %a§ 3*i^tegeft)räd) gmifc^en ibm unb bem ^äl}rmann

tüirb in fticf)omi)t!^ifd^er Sdfiärfe gefül^rt. 6tott e§ gu bezeugen, ba^ bie

i^ai)xt nid^t gu tbogen fei, ontJnortet 5^eII: „2So'§ not tut, f^-ä^rmann,

In^t fidi alle§ tragen." 'Ser 'Sen!lt)eife be§ ?5ifc^er§, beffen fyrage: ,,^6)

foll midi in ben £)öllenrad)en ftürgen?" beuttid) geigt, ba^ bie JHiditung

feines "2)cn!en§ gunäd)ft auf ba?^ eigene „^d/' gebt, mirft %eU bie grofse

9}?ajime entgegen: „"Der brabe Wann benft an fid) felbft gulefet." darauf

ber fd^arfe öol^n: „^om fidEiern ^ort läßt fid^'§ gemäd^IidE) -raten" unD

Sbenfo (icfd[)ief)t e§ nacf}f)er bei bem ^tuftreten 3;eII§.
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bie ^eraiiSforberung: „SSerfud^tä !". 5tuj tiefen ®e[|3räc^§ton ge^t 2;eII

nidf)t ein, trie fein &ittenbe§: „SSerfud)t e§, ^äfjrmann!" befunbet. 21I§

aber ber ?5ifrf)er feinen Stbergtaubcn üerrät, ba bri(i)t XcU ba§i ®e=

fpcärf) ab, fprirf)t fein entfcr}icbene§ : „Sem 93iann mu^ §i(fe werben"

unb forbert cntfdjeibcnbe Slntiuort.

c) S)ie %at XeHS l'enn3eid)net fid) nad^ tf)rer fittlic^en ©eite

aU eine Sat feIbftIo§ tjeffenber 9Jäd)ftentiebe, al§ bie Betätigung be§

28orte§: „®er braöe SD'Jann ben!t an ftd) felbft §ute^t"; nad) iljrer

d)arofteroIogifd)en (Slgenart al§ eine böfüg freiwillige unb boä)

aU eine öörtig notroenbige ^^at (,,^d} Ijah' getan, traS \ä) nid^t

laffen fonnte")- ®ie Unmöglid)!eit be§ 9tnber§röotten§ aber er![ärt fic^

pftjd)oIogtfd) nidf)t au§ ber überlegenen ©tärfe be§ bcn SBillen beftimmen*

ben Wotxt)§, fonbern barou§, ba'iß ein anbereg, in anberer unb gwar

entgcgengefe^ter 9Rid)tung wirfcnbeg Tlotit) gar nid^t auf ben SBitten be§

§anbelnbcn einwirft. ®§ fommt §u feinem ^onflift, fo na^e e§ an fid)

oudP) ju liegen fdfieint, ba^ ber ©ebanfe an fein 2Beib in Seil einen

ßonflift beranlaffcn fönnte. Sie Siebe ju SSeib unb ^inb l^at if)n nid^t

nur bon ber Sat nid)t gurüdgefialten, fonbern gerabe gur 2^at getrieben;

öergl. EI, 1 : „Sieb' 25?eib, id) bod)t' an eud) ! ®rum rettet' icE) ben 3Sater

feinen ^inbern." — S)ie Xat £elf§ d^arafterifiert fidf) ferner aU eine

2;at ber 33efonnenl)eit, nidf)t ber ^ollfüi^n^eit, benn fie wirb mit flarem

93ewußtfein ber Sage öollbrad^t. ©ie ift enblid) eine Xat, ber bk
boppeUe. ^olme ber ®emut unb ber ^raft, ber ®emut unb be§ 50^ute§

gebü!^rt.

®en SSerlouf be§ 5Rettung§werfe§, ben wir mit ben eigenen ^Tugen

nid^t §u fe1)en bermögen, fe!^en wir mit ben Singen be§ auf ben t5et§

geftiegenen 2Serni unb be§ gum Ufer gegangenen ^uoni. SSergl. SuJ^S*

frau öon Drlean§ V, 11; baju 2Begw. III. STbt. ©. 223. ^er S3eric^t

ber beiben reifet un§ au§ mtticibenber Sfngft :>3lötilid^ in mitteibenben

©direden fjinein unb fiü^rt un§ bann, nad)bem bie otemberfe^enbe Spannung
gelöft ift, 5u einer i^^rer felbft gewiffen 5[JJitfreube.

{SinselneS. 9ir§ ©diifler im ®egember 1803 für Sfflanb bie

'2)elorattonen entwarf, benufete er für bie ©eforation unferer ©jene

WüUex 1, 392; ^ter f)ei^t e§: „STiitten in fc^önen SBiefen am ^ufe be§

93erge§ §afen, ber fid) in boppetter ©pifee erliebt, unweit öon bcm Ufer

be§ 9Bofbftettenfee§ . . . liegt ©c^wt]^.'" ©er ©eforationäentwurf bertangt

§ur Sinfen be§ Qn'\d)anet§ ben öafenberg mit feinen ,^wei ©pi{3en, bon

einer SBoIfenfappe umgeben. S^ei Xaqe nad^ ber SIbfenbung be§ ©nt»

Wurf§ enttei^^t ©d)trrer ber SSibliotf^ef in SSetmar ben ?^äfi, um il)n ju

Ortsangaben ,^u benutzen. SSci f^äfi (2, 248 f.) bcifjt e§ bon bem
&aupt*?5'Ieden„©d]Wcig": „^erfelbe liegt gegen %ifgong unweit bon bcm

i^uffc be§ 33erg§ SO'fiten, unb gegen ^Olitternadit an bcm 33erg Öaggen

... in einem frud^tbaren, ,^iemtid) offenen 3;i^al=®clänbe, wetd)e§ fid^

bon bo bis an ben IV. SSalbftäbter ©cc auf eine ©tunbc weit er*

ftredft. SDer Rieden ift grof?, bie §äufer aber fef)r §crftrcuet." SSon
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bem 2ale fjeifjt e§ bann no(f) loeiter: ,,%a§, Zi)al öon Scfihjeiä

nacf) SSrunnen tft anmutig unb fru(f)tbar. 9D^an fief)t bie fdjönften

9J?atten . . .
."!) — Über ben St ul)r eigen unterricf)tcte ficf) 'Bdjiün bei

Gbell, ©. 152[. SfJad) Sbel ift ber urfprünglidjeßföecE be§ H!uf)reigen§

getüefen, ha§> nadf) allen (Seiten Ijin jerftreute ä^ief) an ben Stanbort beg

§irten gufammenäurufen. (Sr befielet nitf)t au§ artihiUerten £auten

unb Ujirb öon ben ©ennen unb .^irten nie mit Porten gelungen (!); bie

Xöne finb einfadf) unb merben meifteng in ber ©timmri^e oljne SSeifiilfe

anberer ^eile al§ be» ^I)ari)nj: ^erüorgebracljt; fie gleidjen ben Sönen

öon 33IaSin[trumenten. ®ie S3en)egung ift batb langfam, üagenb, balb

frf)nef( unb munter, ©er ®ang be§ ©efangeg ift nid}t blofe nad) ber

Sm^finbung§= unb (S:^ora!terbefd)nffenIjeit ber einzelnen ®ebirg§t)ö{!er,

fonbern aud) noc^ ber SJJet^obe eine§ \eben ©änger§ berfd)ieben. ©bei

rüljmt ben unbefc^retblid)en Sieij, btn bie für bo§ Df)r unb für ha§

Q)efül)( fo einfadjen 3;;öne unb bie unter fid) :^armonifd)en ©loden (©d}i[Ier:

„fdjön ©eläute") in ben Ijo^en ©ebirgen ^aben. ©ine 'äxt bon ^uf)=

retgen rttrb auf einem großen §orne, 2tIpI)orn genannt, geblafen. —
Sem Siebe be§ ^tfdierfnoben liegt eine ©age gugrunbe, bie (Sd)iIIer

bei Sd)eud)3er, 5^nturgefd). 1, 314 fanb. ^ad) bem [)ier a(§ Ouetle ge=

nannten 5öertd)t beg $farrer§ SJJotitor finbet fic^ im „©amfer=(yebiet"

„auf Arosen 'äip" ein ©ee, Calandari genannt; berfelbe befi^t bie ßigen*

fdjaft, ^OZenfdien, bie in feiner 9?ä:^e fd)Iafen, an3U3ief)en; „tuie id) benn,

fd)reibt ^olitox, geprt unb bon alten ^erfonen bin öerfidjert Sorben,

balß eine j^-xau 5iem(id) meit bon biefem ©ee gefdjiaffen unb bon bem*

felben angezogen unb üerfdjiungen lüorben." . . . „@§ finb nod) met)r

Seute im Seben, n)et(^e aud) bei) biefem ©ee eingefd){affen, unb ba fie er=

luac^en, fd)on mit i^ren ^^üffen in bem SSaffer gemefen." ?tu§ biefem

poefielofen JRo^ftoff 'i)at ©editier unter bem ©influB be§ ®oetI)efd)en

5ifd)er§ fein ^oetifd}=5arte§ Sieb geftattet. SDaS ©anje jerfältt in jttjei

g(etd}e 9lbfdjnitte; in jebem fd)tlbern bie hüben Sang,5ei(en bie ©ituation

unb bie oier furgjeilen ba§ bämonifc^e Illingen au§ ber Siefe I}erau§.

^) 3" ben ^ffamen „§aggcii" unb „9JJiten" f)err|(f)t bei %ä\i feine re(f)te

^tarljeit; bcnn rucifircnb mau nncf) ber int Scjt angcfüljrten ©teile an smei öon*
einanbcr unabljäugige Serge beufen mufi, ^eißt eä bcilb barauf: „^ä) l)abe oben

bemertt, bajj ber §aupt=3-lefen S(f)ioei3 norblucrtä an ben großen 23erg joggen,
unb oftmärtci nn bie SJfiten, einen anbcren Seil be§ ^aggenä, ficf) erftvefe." ''ilad)

biefer ©teile fcf)etnt „joggen" ber ^Jante einmal für ben ganjcn norböftliif) hinter

©cf)njt)ä gelegenen ©ebirgöftod unb bann für eine ein§elne Spi^e ju fein. Set
erftercu ?(nfä)auung cntfpricfjt bie 9?oti,3 %&\ii, bafi man ben Öaggcn famt feinen

bciben Spieen, ber fleinen unb grofjcn 3)iiten, ju Qiixiij fe^en fönne. Suri^*
einanbcr gemirrt aber finb beibc 33eäeicl)nungen in ber 93emcr!ung j^äii§, ba\\ nad)

©djendjäcr bie grofse Ttiten 770 ©d)u^ f)öf)er fei al§ bie obcrfte ©pige be§ S^aggeng,

benn 5)aggen tann I)ier nur ben ©ebirg^äftocf bejeicfjuen ; bann aber mürbe bie grofje

Witen fein Seil be§felben fein. — ©inen „33erg 9}Ziten" fcnnt gäfi an
unfcrer ©teile nicfit, ba er üon einer grojäen unb fleinen SJJiten xiU uon gföet

jjelfen ober §afcn fpricf}t, „meiere oben ouf bem 93erg alä ^mt) ^immclfiofje §örner
I)erOorragen."
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®ei- Sicljtcr Dcrlücbt bie beiben 2:ci(e be§ ^^eiidjtiä unb fteEt 5uuäcl}[t

bcit ^(ugiMiblicf bar, in ii)ctd)cm bcr bcrjnubcnibc 9iii'engefnng ertönt,

uiib bann ben tragifdjeit ©cl)luf3mümeiit, in bem bie ^iijc beu üüu ^'''iiöcr

Umftridtcit als itjue 6tcge§beute f)iuab5iet)t. äBäI)renb bie Scutc, boii

bencn SJtoIitor bcrid}tet, nod) rcdjt^eitig erloadjeu, folgt bei SdjiUer bem

SlJloment beg (Srlüadjcuö ber 3JJoment bcä ^iimbfiufeuü luimiUclbar : eine

2lrt tragifd)e§ „3" fpät". — „SÖir fal^ren ju *öerg" — Sd)iIIer I^atte

[idj an?' SUJüIIer 1, 259 angemerft: „®ie §erbe fä[;rt ju 33eL-g"; üergl.

aud) bie 9iotiä, bie fid) ©d)iUer au§ S^fi über bie SScrgfräuter gemadjt

Ijotte (f. oben @. 367). — „SBcnn bie SÖrünnIcin f(ief3cn int licblidjen 'lOiai"

—- ©d)end)öCr, Hist. nat. 2, 124 fdjreibt: Fontes Majales, 9}iclj=;örünnen,

finb foId;e ^^rünnen ober !öäd)e, lüeldjc nnr im ^e\)S]lonat Ijeröor flieffcn,

unb in bem §crbft=9}iünat fidj iriebernm berlieren." — Qu bem^äger^
liebe bergl. oben ©.367 nnb folgcnbc ©teüe an§ ©ulgerS SSorrebe gu

@d)eud)äer§ 9taturgefd)i(^te: „(Sin Üteifenber, ber einen mit Söolfen urnfjongten

S3crg beftcigct, lann burd) biefelben I)inauffteigcn, er \kt)t nicf)t§ onbereä, otä einen

bicf)ten naffcn ?fcbel. ^\t er über bie SSoIfen [}tu, \o fonimt er gteidjfam in eine

neue 2BeIt. ®ie ©onne geiget fid) it)m, toeldje ber untern SBelt burd; bie 3BoIfen

cntäogen luirb. (Sr fieljct über bie SBolten f)in, roie einer, ber nou einem flcinen

Sjorgcbirgc in baS groffe 3[BeIt*5Jtcer fiet)et. (£r erblidct eine ungemeine SJJcnge

Snfcin, ncinlid] bie 33erge, föeldje burd) biefen erf)abenen Däcan iljrcn Sauden I)cr-

üocftreden. ©ine feltfame ^Begebenheit, lücldje unbcfdjreibtid; üergnügt, tnfonberf)eit,

luenn fid) ctloa bie SBolten an einem Drt öffnen, bafs man öon bem §immel einen

35tid auf bie ticffe Erbe tjerunter tljun tan. 23ie fid) bie unten freuen, luenn fie

bcn blauen §immel burd) bie §crriffenen SÖoIfen fcr)cn tonnen, fo I)at biefcr ein

unbegreiflid)eä SSergnügen, menn er burd) eben biefe Öffnung ein Sanb ficl)et."

3n ber Streitfrage, ob unter ben „äöaffern" bag SBaffer über ber S?eftc,

b. 'i). bie äßolfen, ober bie 2Bafferfätte ber 33erge ^u berftel^en feien, loirb

öon ®ün^er, ber bie leiUere Stlieinung öertritt, auf bie ^^ortfet^ung ber

©d)eud)5erfd)en ©teile Ijingeiinefen, mo e§ f)ei^t: „Saä SBaffer geigt fid)

auf biefen 33ergen nod) in öerfd)icbenen anbern ©eftalten; bod) allemal

fo, ba^ el bem ^nfiijnuer SSermunberung unb 3Sergnügen bringt, ^ein

33erg ift, ba man nid)t einige SSafferfälle fie{)t" u. f. to. ^nbcS ift bod)

an§ biefer ©teile nur 3*ücierlei gu entnel)men: 1. baf5 ©d}eud)5cr, luie

fid) bereits ou§ bem 9tn§brud SSeltmeer unb D^can ergab, bie 28oIfen

als eine ©eftalt be§ SBafferS anfielet, unb 2. baf] er mit biefcr ©teile

§u einer anbern, mit ber öorigen nid)t äufammenl)ängenben 93ctrad)tung

übergel)t. ©er SSeineiS für bk anbere Sluffaffung aber liegt barin, baf3

nur bei iljr ber 3u[a"^tne"^i^3 ^^^ bier ^urggeilen mit ben beibenSang^
geilen beftel)t (oergl. 33cIIcrmann ©. 477f.) unb ber bon ©d)eud)3er ge^

lüolltc fd)arfe ©egenfalj 5iuifd)en bem I)immeIf)oI)en ©tanbort bcS 33efd)auerS

unb ber tiefen Sage be§ Ökfc^autcn IjeranStritt. — ^er ^trt fommt
mit bem ajJctfnapf auf ber ©d)utter; bergl. ©bei 1, 150 f.: ®er ©enn,
trield)er ben gangen ^uq anfüf)rt, erfd)eint . . . im feinen Weißen §emb, bie trmel
big ühit ben (SItbogen aufgerollt; ein roter fd)ön au§gcnäl)ter §ofenträgcr I)ält

bie gelblid)en bi'5 gu ben ©d)uf)cn I)crab reid)euben 3'öiIIi'jf)^'^i"^I''it'f'i^ 1 fi'"' tkinc
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leberne i!appe ober ein §ut becft ben S?opf, utib ein neuer fd)ön gefcf)ni^ter SOZelfnapf

^ängt über bie linfe 6d)ulter." 5Jaue (fangfrit. Nau, giiec^. vavg, lat.

navis) £aft== ober iJrarf)tf(i)iff üon 40—60 Sd}ulj ber Sänge nad) (2Jiel)er).

(Srf;iller fanb ba§ äBort bei ©tterlin. — Sie SBettergeic^en: (Scf)iller

t)atte fid) au§ ©(f)eud)äer, 9iaturgefd)td)te (I, 10 f.) ausgesogen: „SSorboten

be§ 3iegen§: „©djiüdben fliegen niebrig, SBafferoögel taudjen unter, Scf)a|e freffen

begierig ©rag, §unbe [cf)arren bie (Srbe auf, 5if(f)e fpringcn au§ bem 2Saifer f)erau§.

S)er graue jatoogt fonuut. SSenn ber unb bcr 23erg eine Etappe auf i;at, fo

lüirf bie ©enfe f)in unb nimm btn 'Sttdjtn. S)er g-irn brüllt, bie ©emfen laffen

fid) in bie Siefe ^inab." Tlan mu^ fid} lüunbern, ba^ «Schiller bie beiben

legten 3Betteräeid)en md)t bem Säger äuteilt, ber bei ber je^igen Sier=

teilung äioei $Ketteräeidjen geltenb mad)t, bie beffer bem i^ifii^er äugeteilt

mürben. S)ie 3fteben§art: „©er graue Salöogt fommt" gebraud)t man
nad; ©dieuc^ä^r (I, 13) in (Sngelberg, loenn bie SBoIfen um bm 33erg

©djalliftod I)angen bleiben, ober menn anbere äBoIfen üon grauer ^-arbe

üon Untcrtoalben f)er burd) ba§: %al einmarfd;ieren. Über ba^^ ^^rüUen beg

girn
f.
@d)eud)§er 1, 14. — „2) er SQt l) tenftein äie^t [eine i^aube

an." ©d)eud)äer berid)tet I, 11, gu gtlifur in '^ünbten i)übt man foIgenbeS

©|)rid}loort: „233ann bie oberfte ©pilje be§ 33erge§ ©tirlpiä, tvtidjn

oi^ngefüljr glpei SJZeüen lütit gegen SIbenb oon ^^ilifur abfielet, eineS^ap^e

auf f)at . . ., fo tt)irf bie ©enfe f)in unb nil)me ben 3ftäd)en." Sdjilier

übertrug bie§ äÖetteräeid)en auf ben „9!Ji l) t e n ft e i n". S)er 9J?Qtenftein ift

ein niebriger, 25 m {)of)er unb einem alten Söartturm äi^nlic^ fef)enber

i^elfen inmitten be§ ©eeg bei Streib; er trägt je^t bie Si^l'ijcift: „®em
©änger Stella, f^ricbrid) ©d^iller, bie Urfantone 1860." '^ad) ber einen

9Keinung, bie Sünder üertritt, ben!t ©djiüer biefen 9Ki)tenftein fid) üiel

f)ö^er unb nid)t im ©ee, üerrt)ed)felt if)n aber nidjt mit bem ^öljern ber

beiben §örner be§ §afen, bem fog. großen 9JZl}ten (©.380); eine [oldje

?Seriüed)j(ung bünft S)ün^er unmöglid), ba in ben oon ©dfiller benu^ten

33ü(^ern bie S^erfc^iebenlieit be§ SJirjtenfteing unb ber SJii^ten offen ^u

^age liege ; bie grofee „^yreiljeit" ber S3ergeoerrüdung unb 33ergeer^öl)ung

aber naljm fic^ ©dritter nad) Sünder, ireü er eine» na^e hei Zitib ge=

[egenen f)oI;en Sergeg beburfte. 9iun Ieud)tet gunäc^ft ein, ba^ bem

S)id)ter bei einem Söetter^rognoftifon tüeit mef)r mit einem ferner al§

mit einem nat)e gelegenen 33erge gebient mar; bie Entfernung beg großen

SKljten ift burd)au§ paffenb. Unb ©d)iller§ Ouetten? 2fd)ubi berid)tet,

man f)abe getagt „im oorgenannten 'Siütün neben bem SKi}tenftein am
Urner ©ee" (f. oben ©.341); öor^cr aber l)atte eg bereitg ge^eifeen,

eg fei öerabrebet morben, ba'^ man 9Jad)tg §ufammenfomme „für ben

SKljtenftein, fo im ©ee ftatt". 9(ug bem Sfdjubi fonnte ©dritter mitljin

aKerbtngg bie Sage be§ SO^ljtenfteing fennen. Sei gäfi fanb er nidjtg öom

SD^Qtenftein, fonbern nur bie oben ©. 380 abgcbrudten 33emerhntgen

über ben Seiten unb über bie 2?Jiten; auc^ ©d)eud)äer gäl^It in bem

SSergeit^nig ber fd) meij er ifd)en Serge (Hist. natur. I) rool)! ben aJiiten,

audj 9)Zt}ben genannt, auf, aber nid)t btn 2)it)tenftein. ^n feiner feiner
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Ouellen luerbeii bec SDhjtenftein uiib bie 9)il;teu äufammcngeitüuut; tro|3=

beni aber ptte fie ©(i)iller iDof)I uuterfdjeibcu tonnen, ba bie ^itngaben

über bie Sage ber beiben ganj beftimmt finb. ©leicljlüoljl ift e» geiüi^,

ba^ ber Siditer beibe üerlüedjfelt Ijat. 9iad) bem SeforationSentmurf ift

ber §atenberg mit feinen jiüei S^il^en Don einer äöolfenfappe um=

geben, unb nadj bem Szenarium ber erften ©jene geigen fid) bie ©l^i^en

bei §afen mit äBolfen umgeben; auä biefer ^ebeneinanberftellung ergibt

\iä) gioingenb, ba^ ber ^^erg, ber bie §aube angiel^t, eine ber ©pi^en

bei ^aten ift; bie Benennung biefeä ©ipfely mit bem falfdien 9^amen

„SKljtenftein" aber erttärt fid) iüoI)I barauä, ba^ ©djiller, alg er an bie

ßeftürc be§ g-äfi ging, bcn mirflid)en SJlgtenftein, ber j. 33. aiid) auf

ber bem I. Sanbe ber Historia nat. angepngten ^aiU bei Urner ©eei

fet)Ite, nid)t fannte unb ba^er ben S^^amen 2)iijtenftetn auf „ben Serg

Seiten", ben er bei g-afi fanb, übertrug. 3}leineg (£rad)ten§ t)at ©djiüer

fogar I, 4 bei ben Söorten: „Sinfg am ©ee, menn man nad) SSrunnen

fäf)rt, bem SJhjtenftein grabüber" nid)t an btn mirtlidien äRt^tenftein

Qtbaä)t, üon bem 2:fd)ubi fprid)t, fonbern an ben großen SÄljten, benn

e§ ift ntd)t tooi^I anäune!^men, ©djiller :^abe in bemfelben ^^lufguge mit einem

S^Jamen gmei oerfdjiebene Örtlid)!eiten begeidjuet. ©o oerftanb ben ©idjter

aud) ber Sfi^ceä^^f^i^t, Worauf 23eüermann Ijinlüeift (©.481). — „Unb
falt f)er bläft e§ au§ bem äöettertod)." (£i liegt I)ier ein 9Jii^^

t)erftänbnig ©d^illerä bor. ©d)eud)äer fprid)t Hist. nat. I, 122 f. üon

ben äBinb= unb Suftlöd)ern, b. ^. ^ötjlen= ober Sergfpatten, „aug welchen

gu getoiffen ^eitei^ ^^^^^ Söinbe, oberSuft, ijerüorblafen"; gu biefen Sßinb*

löd^ern gelten bie Älpler „al§ gu Oraculis", tvtnn fie luiffen motten, lote

fic^ ba§ äBetter antaffen föerbe; fdpneg §eumetter fünbet i^nen eine „falte

auiblafenbeSuft" an, „rcgnid)t unb ftürmifd)eg äBetter eine laue, bünftige,

augfaf)renbe Suft". $ßei beöorftei^enbem Ungemitter blafen bie 2öetter=

löd^er ftärfer. ©tatt „falt" müfete e§ alfo in bem obigen SSerfe gerabe

umgefeljrt lau l^ei^en. Sünder föenbet gegen ©d)itter ein, ber unten*
ftel^enbe Ü^uobi bermöge nid)t gu bemerfen, ob bie aui btn ^od)"

gelegenen 2BetterIöd)ern auSfal^renbe £uft falt ober marm fei. S)ag 33e=

benfen erlebigt fid^, föei[ fid) bie 2SinbIöd)er nid)t nur, mieSün^er annimmt,

auf !^o:^en bergen, fonbern aud) in jCälern finben; ©d)eud)äer ermäl)nt

§. 33. einä, ba^ ,,an beut ^u^ be§ SSIättligberg, unten am SBattenftatter

©ee" liegt. — „9JJeine ©d)afe freffen mit 23egierbe ©ra§" u. f. W.

nad) ©d)eud)äer 1,10. — „S)ie 5ifd)e f|)ringen, unb bog 2Safferf)uI)n

taud)t unter" nad) ©d)eud)äer a.a.D. („©ie ftummen %i\d)t rebenbon

borftef)enben ^latjregen burd) ungeiDÖl)nte ©prünge au§ bem SBaffer."

„Sft e§ nid)t lbal)r, bofe gemeiniglid) ein Stegen erfolget, menn bie (Snten

unb anbere SBafferböget fid^ oft etntunfen?)". — 2)ie duette bei ®e«=

f|)räd)i über bie §erbe ift ßbet. „©o fel)lt uni feine mel)r, bie

gel^t am meitften." ©bei I, 152: „"Derjeniflen 5Ju^, rveld-jt ^e\vöi)nM} am
roetteften gel)t, I)ängt ber ©enn eine ©locEe an; fommt biefe an, \o rtjet^ er bann

fogletcf), ba'iß alle übrigen fd)on öerfammelt finb .
." ^^x I}abt ein fd)ön
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©eläute, 5Dleifter §irt." ebel 1, 150: „Seber ©enn ijat ein ©eläut,

roel^eg am bcei, iDemgften» aug gtüei &loden befielt, bie untereinauber unb mit

bem ©efang be^ S!uf)retf)en§ I^armonieren. ®iefe ©locfen t)ängen an breiten, mit

Figuren au'3gci'cf;nittenen unb aufgenähten leberncn DUemen, ndä)e öetmittelft einet

großen Scfinalle um ben §al§ ber i^üfje befeftigt werben. Sie größte ©totfe, loelc^e

mef)r alg einen %u^ im Surcfjmefler f)ält, oberI)aIb fe^r breit, bauc^igt unb

nai^ unten [cf)mäter juiammentaufenb, foftet aßein 40 big 50 ©utben, unb ba§

gange ©eläut mit ben Üiiemen biälueilen 130 bis 110 ©ulben . . . "Set fdpnften

fcf)lDaräen Äul^ tnirb bie gröfite ®töcfe, unb bie beiben aubern minbrer ©röße ben

§njei fd)önften nad} jener umgegangen; boc^ tragen fie biefen $u^ nidjt täglid),

l'onbern nur, menn ber ©enn im grü^jai^r mit [einer beerbe auf bie SBeiben unb

2IIpen, au§ einer in bie anbere giel^t, im §erbft mieber f)erab !ommt, unb im

SSinter bon einem Sanbmann gum anbern manbert, um feine S'ü^e in SSinterfutter

ju [teilen." „®a§ luei^ fie aud), ba^ fie bett 9?ei!^en fül^rt." ©bei

1, 151: „hinter bem ©enn folgen brei bi§ öier fd)öne ^^^9^"/ bann bie fdjönfte

fuf) mit ber großen ©locfe, I; tnter biefer bie beiben anbern Sd)eEfüt)e, f)ernac^

aüt übrigen eine l^inter ber anbern." „Unb nä!^m' iä) if)r'§, fie i^örte

auf §u f reffen." @bel a. a. D.: „©» i[t au[[allenb, »ie öoü ©tolj unb

©elbftge[üf)l bie mit ©locfen geäterten S?üt)e ein[)ertreten, unb mer [ollte e§ glauben,

ba§ bie[e 2;iere if)ren 9tang [ül)[en, unb Oon ©itelfeit unb 6ifcr[u(f)t geplagt merben.

2Birb ber großen ©lodenträgerin . . if)r ©d}mud genommen, [o geigt [id) if)r ©(f)mer§

über bie erlittene Ifräntung [et)r beutlict). ©ie [d}ceit bcftänbig, [ri^t nid)t unb

[ällt ai; ja [ie läfet an ber gIü(JIid)en Sfiebenbu^Ierin, rt)eld)e i^r bie S^re be§

SSorgug^ geraubt t)at, if)re üoUe 'iRad)i au§, inbem fie biefelbe mit ben hörnern

[töfet, ftid)t unb auf§ töblid)fte fo lange öerfolgt, bi§ fie bie (älode entroeber lieber

erhält, ober rt)eggefd)afft wirb."— „®a§ lüiffen mir, bie lüir bie ©emfen
jagen" ücrgl. bcu SluS^ug au§ ^-öfi (oben 3.367); Scf)cud)äer, 5^atnr=

gefd)id)te I, 73, erjäljlt: um fidjerer luetben gu fönnen, ftänben bie ©crnfen

auf guter Söadjt, roeldje ber §eerfü^rer, SSortier ober SJorgaiß genannt,

fefbft tierfe;^e. ©ie Söac^t ftel^e an einem er!^öf)ten Orte, ftrede hk Df)ren

unb gebe, menn fie etföaS 58erbäd}tige§ Ijöre ober fe!^e, mit il)rer ^feifenben

Stimme ba§, Qeidjen gur '^iudjt. - „9DZein gute§ öauSredjt fiab'

id) ausgeübt." SKet^er füljrt an Lex Wisigoth. L. 3.' J. 4. § 1: „Si

adulterum cum adultera maritus occiderit, pro homicida non teneatur."

—

„Unb mit ber 2lft l^ab'id) il^m'g S3ab gefegnet." 3" ben 33abe[tuben

be§ 16. 3"I)r^unbert§ lt)ün[d)te ber Sobemeifter ben Sabenbcn, bofe i^m ba:3 93ab

mof)I bcfommen möge: man nannte ba^ „einem baS^ "iSab [egnen," roeil jene§

Sßün[c^en utfprünglid) ein 9{nlr)ünfd)en be3 göttlid)en ©egen§ mar. §ier ift ba§

SSort mit grimmer igronie gebraudjt: mäf)renb ber Sabemeifter burc^ feinen

SBunfd) bem 93abenben ba§ 33ab gum ©egen werben läßt ober bod^ laffen roill,

täfet 93aumgarten bem SSogt ba^ 58ab gum Sßerberben werben. ®ort ift ba^

SÄittel ba5 fegnenbe SBort, t)ier bie eernid)tenbe 'ä^t. — „Ser ?yö!^n ift Io§."

©d)eud)äer redjnet ben „{^öf)n" unter bie „mütenben 3Binbe" unb berichtet

öon il^m II, 87, er toei^e in ber ©bene oon Stitorf gu Qeitm fo un=^

geftüm, ba'ii fid) bonn niemanb auf ben ©ee f)inau§n)agen bürfe unb man
im fyfedcn ^lltorf „ou§ Dber!eitlid}em SSefeljI mit bem ^euer, locId)c§

jur fodjung ber ©peifen angejünbet merbcn foll, fef|c öorfid}ttg umju^^

gef)n, ober, tro ntd)t bie ^Jotmenbigfeit e§ erforbert, fein f^-euer anjugünben
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getoarnet tuirb, bamit nic^t bitcc^ entfte^enbe f^euergbrunft atteS t)er§e]^ret

luerbe." ©. I, 3. — '§ ift f)eut' ©imon§ unb i^ubä; b. I). ber

28. Dftober. SSon einer Jüirlliii)en ©jiften^ bk\t§' 3tbergfanbeny ift biä

je^t nid)B ermittelt. 2)ic [päte Sage be§ 2:age§ int Sat)rc fprid}t jeben^^

falls gegen bie 9tirf)tigteit ber Datierung. SBeber erinnert baxan, ha'^

bie Halloren in §alie btn :Sof)anne§tag al§ bk Qtit anfe^en, in ber bie

©aale iljr Dpfer forbert. — „Wlit eitler dtebe mirb I)ier nichts ge=

[(fiafft." ®er 3Ser§ bejieljt \id) nid)t auf bie unmittelbar üorljergefien*

ben SBorte, fo ba^ etma mit ben SBorten „eitle 9tebe" bie abergläubifd^e

9D?einung be§ g-iiljrmannS getabelt roürbe, fonbern auf ba§: gange ©efpröd).

S)er Stugenblid öerlangt eine S;at, barum muf; ein ©ef^räcf) abgebrocfien

werben, ba§: nid)t§ al§ eine eitle, b. f). nid^t ,^ur %at füljrenbe Stebe ift.

— „28enn it)r frifc^ beilegt." Offenbar liegt ein aJiifeüerftänbniä

beä feemännif{f)en 5tuybru(f§ „beilegen (= betbret)en) bor, ben ©tirilier

ftatt öon ber S3erlangfamung üon ber ^Sefd^leunigung be§ Würfel naf)m;

mit fcf)arfer igronie erinnert ber StuSbrucf bie 9teifigen an bk llnerreid^=

barfeit S3aumgarten§. —
©dritter erfannte öon 2lnfang an, ba^ er bei feinem £ett „eine fe^r

5of)e^oetifd)eg-orberung" erfüllen muffe, meil ein ganzes, lofal beb in gtel
SSoIf, ein ganjeä unb entferntes ßeitalter, ein gang örtlid^eä, \a beinahe
inbiöibuelleS unb einziges ^pnomen mit bem Kl^arafter ber i^öd^ften

9iotmenbigfeit unb SBa^rl^eit gur 3lnf{f)auung gebrad^t werben follte (f. oben
©. 327). Um biefer 2(ufgabe geredet gu werben, ftubierte ©dritter feine

OuelTen unb legte für fein ®ebäc^tni§ eine gütte Oon ©ingelgügen fc^rift*

lid) feft. SCber nid^t biefer ©ammelflei^ bemeift bk gä^igfeit beS ®id)ter§

5U realiftifd^er S)id)tung§meife, fonbern bie ^unft, mit ber er bk ©ingel*

§üge §u einem ©anjen gufammenfd^aut; ba ift feine a)?ofaif üon gufammen^
getefenen Sügen, fonbern ein^eitlidje (Sfiarafterbilber, wie fie nur entfte^en

fönnen, wenn ber Sidjter frei über ba§: ©ingelne fdjaltet unb jene ^unft
„|3ro|.ir)etifd)er Srufc^auung" (SSifdjer) befitjt, fraft beren er fc^aut, na§
er nid}t gefe^en I)ot. SSergl. auc^ SSeffermann ©. 472. — ©inen öor*
trefflid)en 33eleg für biefe Äunft ©djitterS, gu fet}n unb fic^tbar §u machen,
bietet befonberS ber erfte Xeil unferer ©§ene; ^ier fc^ilbert er ein lofal*
bebingteS $ßoIf mit größter SSa^rf^eit; er geigt unl ein frembeS $8oIfS==

leben, wie e§ fic^ unter ben örtlid)en SSoraugfe^ungen entwicfetn mu^.
50?an fief)t btn ©ee, bie Watten unb bk Serge unb gugleic^ bie ©täube,
bie auf bem ©ee, ben 9Äatten unb ben Sergen ^eimifd) finb unb beren
(Sfifteng burd) bie (Sfifteng ber örtlichen Serl^ältniffe bebinQt ift. ®urc^
eine gtüdlic^c SScrbinbung öon eingelgügen gewinnt man ein ein^eitlid^eS

93ilb einer eigcnortigen ^ulturform, bie organifc^ au§ ben Ionbfd)aftIic^en
Sebingungen f)erau§Wäd)ft.

S3enc 2.

a^it ber gweiten ©jene wirb bie SSoIfsr^aublung eröffnet. — 3wifc^en
ifir unb ber erften ©gene befte^t ein aufftüligcr ©egenfatj. ®ie erfte

«. b. e.V. ®Qubig, aBcgtucifer biircf) bie fraff. £d)ii(branien. III. 2. 4. Slufl. 25
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©genc ift in au^ergeiDÖI)nli(f)em Tla^t büt)ntn\vixt\am;_ fie geigt, lüie

fe^r ber %id)tex, um feineit 2tu§bru(i g" geuraudjen, bei „X^eatralifrfjen

mä(i)tig" ift; ger abe in ii)t erroeift ficf) ber Seil alg ein Siolfiftüd,

bal^erg unb Sinne intereffiert. Ser äroeiten ©jene fe!)It „bie äußere

§err lief) feit" für bie ©inne (f. oben ©.328 f.). SBä^renb ferner in bem

bramatifdjen Seile ber erften ©^ene bie ^ergen flopfen unb jeber 92erü

fic^ fpannt (f. S5ifcf)er, tftt)etit III, 1390 f.), ift bie ©pannung, in bie

unfere ©^ene oerfegt, üon milberer Strt; bort ift ber ®ang ber §anblung

ein fto^Jüeifer, l^ier entlDicfelt fid^ ftetig eing au§ bem anbern. 2)ag

Eigenartige unferer ©jene beftel)t barin, ba'^ oor unferen 9Iugen ber (Ent=

fd^lu^ geboren mirb, ber bie trafte eine§ gon5en SSoIfeg in» ©piet fe^en

foß. ®a§ SKittel, burd) melc^eg bex ©ebanfe, ben ju benfen ©touffa(f)er

ftcf) fetbft verboten i)attt, ^um auggefprodjenen, feftgenjollten (Sntfd)Iu^ loirb,

ber fid^ aläbalb in Säten umfegt, ift ber %ialoQ gmifc^en ©tauffad)er

unb öertrub. ®et S)iaIog ift alfo, toaä SSifd^er Don bem bramatifd)en

Dialog forbert, ber §ebel be§ @ntfd)Iuffe§.

Sei Sfd)ubi fanb ©c^iUer bie bramatifd)e „Situation" für feine

©§ene: ©tauffadjer ift „üaft" befdjtoert bon ber "Sroficebe be§ SSogtl

unb berfie{)t fid) !eine§ anberen, aU „ha'i^ ßr ^m mitlergit fin §u^,

, l^erberg, ^ab unb ®ut nemmen n^erb"; aber er eröffnet fic^ feinem SSeibe

/// 'md)t. t^erner üerbanft ©d)iller feiner £luelle ben Slnfang ber §anblung:
/r(^ '

2Iuf ba§> bringen feineä 2öeibe§ §eigt ©tauffad)er ii)t an, „mal Sieb ber

ßanbt=5ßogt mit ^m getriben". Sbenfo entnoi^m ©cE)iIIer feiner SSorlage

ben ^ern ber ganzen ©jene, b^n entfd)eibenben diät ber ©tauffac^erin.

hingegen ift fein Eigentum gerabe ber eigenartig bramatifd)e Seil

unferer ©jene: bn ^ampf, ben ©ertrub mit ©tauffai^er um ben (£nt=

fd)(u^ fämpft. SSä^renb bei Sfdjubi ©tauffadjer „in ^m felbl" benft,

„ber ^i^aben 9^at moc^t nit bö^ fin", fpric^t er bei ©dritter bie ®e=

bonfen au§, bie fic^ in if)m toiber ben (£ntfd)(u^ erl)eben, gu bem if)n

©ertrub brängt. SSie biefer Seil ber ©5ene ©d)iller§ Eigentum ift, fo

finb e§ auci) bk fd^ärfften 3^9^ ^c§ E^arafterbilbeg ber®ertrub, tt)ie fie

eben in jenem äywv beutlic^ gur 2tnfd)auung fommen. ®ie ©tauffoc^erin

Sfcf)ubi§ ift „eine lüt)fe finnreid^e ^laü", ©c^illerg ©ertrub ift etne^elbin,

beren f)elbenl)afte ©efinnung ben Tlann gur Sot fortreißt, ©o fef)r

übrigens bie E^arafterjeidjnung im einzelnen Scf)iIIerg Eigentum ift, fo

roill e§ bod^ fd^einen, aU fei ©dritter burd^ bie ©§ene gmifd^en 23rutu§

unb ^ortta in ©:^a!efpeare§ :3uliu§ Eäfor (II, 1) bagu angeregt, ber

©tauffad^erin ben %btl ber §e[benfeele gu üerleif)en.

S)er ©d^auplag unferer ©§ene liegt gu ©teinen in ©c^mt)^; ber

§auptteü ber ©^ene fpielt fid) unter ber Qinbe üor ©tauffat^erä §aufe

ah. ®er Drt fte^t in engfter Sejtei^ung §u ben §anbelnben unb gu ber

§anblung. ©ieS §au§ trägt ©tauffai^er tiom ^aifer unb öom 5Reid^ gu

£e!^n; e§ ift ber SSefig eine§ freien Ttanne§>; oor eben biefem §aufe aber

unb um biefeS ^aufeg mitten f)at ber Sanboogt feine 2)ro^ungen au§*



V. mmm Seil. - I. STufäug, 2. ©äene. 387

gefprodjen. 'an fic^ ift ber 5ßlat^ unter ber Siiibe eine 6tätte ibl)IIi[djen

^eljagcn», abei bec iöogt I)at öaä ibl;Ui[c{;e ^^el^agen üerfdjcudjt.

Sie ©gene verfällt in brei Xcilt, ba^ einleitenbe ©efptäd) äluifd^en

(Stanffad;ei- unb ^^^feifer üon iin^ern^), ba^ ©efprüdj äluifdjen (5tauffad)ec

unb feiner ©attin^) unb bie Sorte SEellä ^u ^^anmgarten. Ser (Singang

unb Sluggang ber S^ene ftcl;en mit bem ^nuptftüd ber (B^tm in enger 58er=

binbung. S)er burd) ba§ ©efpräd) mit '^ifeifer angeregte ©ebünfengang ift

e§, in ben ©ertrub eingreift, unb an bie leisten äßorte Stauffadjerä:

„©tauffadjerl §aug üerbirgt fid) nidjt" u. f. tu. fdjliefien fic^ paffenb bie

'Sorte an, mit btmn Xcii ben iöaumgarten in bk^ §aul »ueift.

®er B^i^ecE bei (Singangl uuferer ©jene, ber übrigeng in ber

älteften §anbfd)rift fel)lt, ergibt fid) au§ bem Umftanbe, bafi llJfeifer auä

Sujern ftammte, wo man »uufste, „mie Cfterreidjä §errfd)aft laftet auf ben

Sänbern" (II, 1). 2)ie ernfte SDialjUung beg Sujernerg, nid^t guÖfterreid)

ju [d)irören unb feft loie bi§t)er am ^Reidje feftäui^alten, luar für ©tauffadjer

eine Ermutigung, in feiner fd)meren politifd)en ©tellung auszuharren.

®ie anbere 9JiaI)nung t)ingegen: „Sag itjr aud) ©d)iuere§ mögt ^n leiben

t)aben Don eurer liBögte ©ei^ unb Übermut, tragt'g in ©ebulb" mu^te

in feiner ©eele btn ©ebanfen an bal madjrufen, mag er üieüeic^t balb

Don bem ©eig unb bem Übermut ©e^Ierg erbulben mufite. ©er ungemiffe

Sroft ^^feiferg aber : „©g fann fid) änbern, fd)nel{, ein anbrer Äaifer !ann

ang 9teid) gelangen" mar angefid)tg ber aug ber 'üal)t broI)enben ®efaf)c

ein fd)led)ter Sroft.

5)er Dialog gmifdien ©tauffad)er unb ©ertrub güebert fid^

in folgenber Seife, ^ui^i^iilft ^ilufbedung ber DZotlage ©tauffad)erg, bann
ber biefer S'iotlage begegnenbe 3flat ©ertrubg, I)ierauf ber ftid)oml)tI)ifd)e

^) Pfeifer Doi: Sujern ift eine erbic[)tete ^erföultd)feit; narf) SBeber I)at

©dritter mit bent ?Janten biefe^ Suäerner^j einen. berüf)mten ^eitgenoffen, ben ©enerat
Subtoig ^f^fer ou§ einem alten üuäernet ©efdjlecljt, im Stuge gehabt. ®iefet au§=^

geäeidjntte ältann, meldjec alä 9JfitgUeb be§ großen Ütateä feiner SSaterftabt 1802
ftarb, t)atte fid) burd) feine in 9teüej gearbeiteten Stbbilbungcn be^ ©d)iüciäerlanbeä

einen Dfamen gcniad)t; über biefe§ SBerf berid)tet gäfiS, 3f. — %k ©tabt Sujern
roar nac^ SJtüüer (I, 557 f.) in me^r al'3 500 3«I)»-'cit ftiebfamer 3SerluaUung unter

ben Sibtcn oon DJJurbad) mit foldjem &IM anfgcluadjfen, bafj aüe Sürger bie Sei*
bctjaltung ber freit)eitUd)en S^erfaffung luünfdjtcn. Slbt 33erdjtoIb aber üeifaufte,

„föeil er bie 5Reid)§Iet)enertenntIid)feitcn unb 9icid)§fteuern" nidjt saljlcn fonnte,

1291 bie ©tabt Suäern ben ©i3t)nen beS SöuigS Üiubolf Don J^aböburg. S)ie

Sujerner, benen ber Slbt erft üor rocnigen ^afjren bie Unoernuf]crtid)!eit ber ©tabt
betriiftigt fjatte, erfd)ra!cn Ijefttg über ben 33eti-ug, lueil fie unter ber 5»crr|d)aft

ber öftcrreic^ifd}en ^erjöge in bie Unternet;mungcn beiä aufftrcbcnben ^errfdjer*

^aufe§ bertuidelt hjerbeu mürben, toeit bie 3'ürftcn ftrengcrc S^errfdjaft in gr^on*

bienftcn unb ©teuern ausübten u. f.
Id., lueil enblid) ber g-ürften Unnnabe „Ijärtcr

unb crbüd)" mar. 2lt§ aber ber §er§og üon Öftcrreid) alte'i üocftcÜte, „luoburd;
%md)t unb Hoffnung ^eröorgcbrad)t loerben", ba geI)ordjte bie ©tabt bem §aufe
bei Äönigä. —

2) ©er gefd)id)tlid)e 3lamc ber QJattin ©tauffad)er§ mar nad) TOüder Wav
garcte §erIobig; ©d)i(Ier macl^t fie ju einer Xodjter bc§ ebetn Qbcrg; ber ÜJame
Sberg ftammt au§ 9J?üüer, ber unter bem ^ci^xi 1311 einen „^onrab ab Sberg"
alä Sanbommann öon ©djmtjj ermähnt.

25*
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Äampf um biefen diät, enbücf) ber (Sitt)dj(uß ©tauffacf)ex§, ben 9tatjd)Iag

[ofort auszuführen, 'ätud) eine Dreiteilung erfdjeint ftottfiaft, menn man
ben gmeiten unb britten 2;eil ber üorigen ßinteilung äufammenfafet.

S)er erfte Steil trägt einen epi|d)en ©^arafter: bie ©d)ilberung beg

6tauffad)erfd)en ^efi|ftanbe§, bie (Srääf)lung Stauffac^ers öon feiner 33e=

gegnung mit bem 33ogt, bie [d)ilbernbe Grgäljlung ©ertrub^ üon it)rer

2;ei(nat)me an btn SSerfammtungen ber §äupter beg 35olfeä finb jolc^e

epifd^en Sefianbteile. Slfaer biefe epifd)en Stüde ^aben i^ren Qroed nid)t

in fid), fonbern oufjer fid) : bie ©d)i(berung bei blüt)enben ©lüdsftanbeä

foU 6taufiad)er gur SJlitteilung beffen beroegen, roai i^n trübe ftimmt;

in ber ßr^ä^lung öon ber 23egegnung mit ©eßler er[d)üe^t )id) Stauf=

fadjer feinem äöeibe, unb @ertrub§ 3d)ilberung begrünbet ii)x Stecht, bem

©atten in poIitifd)en 2)ingen 9?at gu geben. So finb bie epifd)en SIe=

mente bramatifd) berraertet.

Sei ©ertrubi ^xaQe nad) bem tummer i^reä SOZanneg ift gu be*

benfen, ba^ fie längft raeiß, mag ben (hatten brüdte; nid)t auf bog, maä

\i)x ber ©atte mitteilen fann, fomnrt eä i{)c an, fonbern barauf, ba'^ er

fid) it)r mitteilt. 2Bäf)renb in ber S^ene beg ^uliu§ Eäfar (II, 1) ^ortia

fid^ erft in i)artem tampf ben (intfc^Iufe beg 33rutug, fid) if)r gu offen*

baren, erringen mu^, n)eid)t ©tauffai^erg 33erf(^[offenf)eit balb; grtjar

fd)tt)eigt er gunädjft nod;, bann aber erinnert ii)n. bie ©djitberung feineg

gegenmärtigen ©lüdg an ben in ber ßufunft bcotjenben 5ßerluft unb fein

§erä mad)t fid) flagenb Suft. — Stauffad^erg 23ene^men bem $ßogt

gegenüber djarafterifiert bie ©efinnung, tt)eld)e bie ©d^meijer ben 35ögten

gegenüber üon Jjoug aug liegen; bie SSögte finb if)nen bie 9tepräfentanten

ber rid)terlic^en Tla6)t beg faiferg, btmn als fold^en unterwürfige @]^r=»

erbietung gebüf)rt. äöieioeit aber bie 23ereitiui(Iigfeit, einen £onftift
mit bem Sl^ogt gu oermeiben, bei ©tauffadjer geljt, ä^^gen bie Sßorte:

„S)ieg §oug, §err SSogt, ift meineg §errn, beg taiferg, unb Sureg
unb mein Sel)en"; benn an fid) fonn niä)t baoon bie 3flebe fein, ba%

©tauffad^erg §aug gunäd^ft beg SSogteg 2et)n fei. 5)ie ©egenrebe beg

SSogteg aber gemäf)rt einen ßinblid in bag SSer^ältnig, bag fid) ber SSogt §u

bem freien 35o(fe §u geben gebenft.

Sei S^ofefpeare fagt ^ortia: „^c^ bin ein SSeib, gefte^' id), aber

bod) ein 2öeib üon gutem 3ftufe, ßatog 3;od)ter." ^n äl)nüd)er Söeife

mie ^ortia burd^ bie Berufung auf if)re 2(b!unft itjr 3fiec^t auf Srutug'

SSertrauen begrünbet, leitet ©ertrub ii)v $Red)t, „ein reblic^ SSort ju i^rem

®atten gu reben", aug if)rer SIbfunft unb noc^ me^r aus i!^ren (Erfahrungen

im üäter(id)en £>aufe Ijer. 'Sie flare 'ätt, mit ber fie bann aug ben Sat«

fad)en auf bie innerfte ©efinnung unb bie böfen 3(bfid)ten beg Sogtg fc^Iie^t,

geigt bie Sd)ärfe i^reg Urteilg. — ^^t SSorgeljen ift ein flugbered)neteg

:

§unädt)ft §eid^net fie mit fd)arf€n ©trieben bie Sage, bann lä^t fie ben

9iat folgen, ber burc^ biefe Sage gleid^fam geboten ift. Sg ift d^arafte*

riftifd) für bie „föeife, finnreid^e ^^rau", ba^ fie ben JRatfd^iog in biegorm
beg allgemeinen ©a|eg, ber ©norne, fteibet: „Der finge SJiann baut öor."
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(Sine elirenbolle 3f?oHe teilt ©djiUer nacf} Sfd^ubi ber ÖJertrub ju;

ber ^TnftoB, ben [ie bitrdf) i^ren 9f{atf(f)lag gibt, föirb in bie SBeite

h)ir!en, bi§ ettblid^ ba§ gnnge SSoIf entf^Ioffcn ift, firf) be§ ®riicfe§

ber SSögte gu cntlebigen. ©eföifj märe if)r 9?at nid^t imftanbe ge<=

iDcfen, fo gelüoltige Söirhmgen augjuüben, luenn nirf)t bie Stjrannei

ber 5ßögte bie Sßolflifecle bereits in f)eftige ©pannung öerfe^t ptte;

immerf)in aber bleibt eg eine Sat, ^uerft bie S'Jotlüenbigfeit — nid)t

be§ gcbulbigen SSartenä, [onbern ber üorbeugcnben, äuüorfommenben Xat

au§ge[prod)en gu f)aben. —
®ertrub§ ^at erregt im ^ergen beg ©atten einen „(Sturm gefnf)rli^er

©ebanfen"; in bem, njo§ fie gerebet f)at, erfennt er toieber, tüa§ er §u

benfen fiel) »erboten {)at; mie in einem ©piegel fief)t er in if)ren SBorten

bie innerften ©ebanfen feinet .fergenS. 33i§Iang f)at er e§ fic^ felbft

öerbieten fönncn, biefe ®cban!en gu benfen; nun finb fie eine Wad)t in

il^m unb au^ec i^m gehjorben. 2)od^ er überlädt feine ©eele biefen

©ebanfen nid)t fofort, fonbern öerfud^t fie burcl^ ®egengeban!en nieber=

jufäm^ifen. — ®ie 2Secr)fe{rebe sinifrfjcn ®ertrub unb il)rem ©atten geigt,

abgefe^en Don ber erften 9ftebe ©tauffarf)erä, eine genaue (£ntf^3re(^ung

ber 9(?ebe unb ©egenrebe in ber SSer3,^aI)t; trotj be§ ^aratteli§mu§ üon

je gttjet SSerfen ^t biefer ^i^^ei^^^^l^f w Söorten botte ftid)oml)t!f)ifrf)e

©d^ärfe. — ®ie ©egcngrünbe, bie ©tauffad^er in§ ^Treffen fü^ct, f^3i|en

fic^ gum ©c^Iufe immer fd}ärfer gu. ®ie beiben erften ßJegengrünbe, bie

9ru§fid)t§Iofigteit unb bie f^urc^tbarfeit eine§ ^riegeä, finb allgemein ge=

Italien; bann tritt bie SBenbung in§ ^erfönlid^e dn; unb jföar ma^^nt

©tauffadier §unäd}ft an ben broljenben SSerhift be§ |3erfönlid)en 93efi^e§,

bann an ben Untergang ber ^inber, enblid^ an ben 3Sertuft be§ ^er=

fönlid)ften, ber ®!^re. — i^n ber 2Borten ®ertrub§ tritt ba§ gnomifd^e
(SIement ftar! !^erüor; um bie Unftid^l^altigfeit ber Sintränbe ibre§ hatten

ju bertjeifen, beruft fie fid) auf allgemeingültige ©ä^e unb SBal^rl^eiten,

bie aber bei i'^r öon ber ftärfften iperfönlic^en ©m^finbung getragen finb.

SSor oKem finb e§ religiöfe ©ebanfen, bie ©ertrub in§ f^elb fü!)rt:

„®em 9D?utigen l^ilft ®ott", „Ertragen muß man, tvaB ber §immel fenbet,"

„®ie Unfr^ulb l^at im §immel einen ^reunb"; banehen fpric^t fid) in

if}xen 3Borten fitttid^e (Srfiabenlieit unb ®röf3e au§; in ®ertrub§ ©eele

liegt jene ^raft, bie un§ fmtt .taut ^u reben) bcfäbtgt, „atfe§ baSfenige,

hjofür tt)ir al§ ©innenmefen beforgt finb, Ö5üter, ©efunbljeit unb Seben,

al§ ftein onpfe^en" unb ba§, lüa§ un§ al§ ©innenmefen öernid^ten fann,

für un§ unb unfere ^erfön(id)!eit bennod) al§ !eine SD^ad^t ^n betradjten.

®ertrub befifet „ba§ Ijeifigc ^aftabium ber SJJcnfd^^eit", bie ^reil)eit.

SSergt. audE) ©d^ilferS 5(br)anbtung „58om ©rI)obenen". —
Siefe 9f?ül^rung unb ein mannbafter, mutiger Gntfd)Iuf5 ©tauf=»

fadEierg finb bie SBirfungen ber SSortc ®ertrub§; fofort miff ©tauffad)er

nod^ Itri fahren, um bort mit 2öaltber f^-ürft unb bem ^-rei^errn üon

Wttingbaufen (beffcn ®efinnung l)ier bereits d)ara!terifiert mirb) ,^u he^

taten, wie man fid^ ber ßanbeSfeinbe ertoetiren fann. Um ben (Sinfhtfj
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be§ ®e[^räcf)§ auf ©tauffarfier im redEiten Std^te gu fefien, bead)te man
ben Wbftanb gtüifd^en ©tau[fad)er§ (Stimmung öor ber Unterrebung unb

am ßnbe ber[elben. — ©et Sluftrag be§ fd^eibenben ©tauffac^er an fein

SSeib lä^t fein §au§, beffen Scfiönfieit man im Stnfang ber @§ene be=

munberte, al§ „föirtlid^ S)ac^" für alle SSanberer unb aU eine ©tätte

ber SSarml^ergigfeit erfd^einen; öergl. I, 4.

f^ür bic Sf)ara!teriftif ®ertrub§, bie faft au§fd)Iief3li(f) au§ unfercr

©jene gu gewinnen ift, !^alte man foIgenbeS feft: ©ertrub ift in einem

§aufe aufgeföad^fen, in bem il^r SCuge über ben engen ®efi(f)t§!rei§ be§

f)äu§ndf)en SebenS f)inou§ in bie SBeite be§ öffcntlid)en Seben§ fd^auen

lernte. 2)em entfprtrf^t e§, menn fie ben :poHtifc^en ®runb be§ §affe§

fennt, mit bem ®ef3ler i^^ren ©attcn öerfolgt, unb menn fie einen ^lan

enttüirft, ber auf eine ©rfiebung be§ SSoIfeS ab.^ielt. STnberfeitä aber

muB betont lüerben, ba'iß bie Setoeggrünbe if)re§ .^anbeln§ rein perfön*

lid^er 5'cotur finb; nicfit etma bie Unob^nngigfeit, f^rei^eit unb @f)re be§

SSaterlanbeS, bie |)oIittfdE)e unb fittlirf)e Gfiftenj be§ SSoIfeS, mie man ge<=

fagt I)at, finb bie S^tlt ibre§ §anbeln§, fonbern bie Stbtüefir ber ®efaf)r,

bie bem ©attcn bro^t. Tlan fa^t ben S^arafter fc^ief, menn man al§

ba§ ^ot:^o§ in ber ©eele ®ertrub§ 93egeifterung für bic nationale ©ac^e

annimmt. 91I§ liebenbe ©attin finnt fie einen ^lan au§, um btn

©atten öor ben iljm brobenben Übeln „®ute§ unb ber @!^re", \a bor bem

Untergonge ,^u retten. ;5I)re fittlirf}e ©röße steigt fid^ nid)t in ber 93e=

geifterung für bie nationalen SebenSgüter, fonbern in bem §eroi§mu§,

ben fie ben ©direcEen be§ ^rieg§ entgegenfeM. ©ie benft |)oIitif(^, fie

em:|}finbet at§ SBeib, fie mill oI§ §elbin. —
@tn§elne§. 'iSer erfte, epifd^e STbfdfinitt be§ ©efpräd^g jmifd^en

©tauffadber unb feiner ©attin l^at eine Sfn^^af)! 3Mc!^nungen an ben

!^omerifdE)en ©tiradbgebraud^ ; öergl. ©ofdt^e: 5Ird[)io für Sitteratur*

gcfd^id^tc II. „:^l^r feib mein ©oft ^n ©d^totis, id^ in Sujern ber Sure."

SBergl. SIirt§VI, 224f.i) ßbenfo ift l^omerifd) „ber $Rinber ©d^oren";

tiergl. au^ bn§ Sieb bon ber ©lodEe: „'5)er 9^inber breitgeftirnte, glatte

©djoren"; bei „3ucf)t" bermeift ^ünfeer ouf Dbtiffee 20, 212, tvo SSo^

überfeM: „3nd6t breitftirniger SRinber" . . . „5^ad^ bem 9?idf)tma§

ift ha§ l^omerifd^e km ord{^jurjv (^. 95. €ib. 5, 245; 21, 44). — „"SeS ebeln

^bergg S^odf)ter rül^m' td^ midf)"; bergl. ba§ l^omerifd^e ev/ofim ehai. —
„©dl^on biele 2^age fe:^ id^'§ fd^rtetgenb an" ift §arter al§ ba§

2;fd^ubifdf)e „T)ub fo bil an baf5 ®r ^rer anzeigt." — „Unb meine .^lälfte

forbr' idb beine§ ©rom§". Cfin ^Inffnng an btc S[3orte ber Portio: „(Snt=

büIft'S mir, eurer öälfte, eurem ©etbft, mo§ eud^ befümmert." — „SSon

bieten j^enftern glänjt e§ mot)nIid^,I)en"u. f.
tu. 93ei biefer ©dbitberung

folgt ©dbiffer bem 58erid)t SHüfferS (l, 606), nadf) bem ©touffod^er?

§au§ „bon luol^tgejimmertem öotje nod^ eine§ reicben SonbrnannS 9trt mit

1) „STffo Bin td^ nunntel^c beirt ©aftfreutib mitten in STrgos,

S)u in 2t)lia mir, ipann einft i^r SSoIf id) befudE)e."
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öieten g-enftcrn, mit gjamen unb ©innf^rürfjen bemalt, ipcitläufig unb

glänsenb erbaut mar/'i) — ®ie^ergamente ber alten taifer finb bie

Urfunben, in bencn bcn ©c^itjeiäern bie ^reiljeit oerbrieft loar; unter

i^nen tvat bie mic^tigfte ber 5reif)eit§brief, ben ^aifer ^-riebrid^ IL ben

©(^hjeiäern ouSgcfteKt I^atte; f.
unten juII, 2. — „®r ift bir neibifd)"

u. f. m. ©d)iirer folgt I)icr ber Stuffaffung 9D^üIIer§; wie mir fd)einen

mU, nid)t äum 3SorteiI ber 6acf)e. Sei 3:fd)ubi ift ©efjler bem Stouffadjer

„ufffebig, öon Wegen baf3 (Sr attmeg {jantüd) barmiber, ba% mon fic^ nit

an bie g-ürften öon Öftcrreid) ergebe, funbcrn bim JRömifc^en giid) unb

alten ^-rt)^eiten blibe." ®er ^(an, bem ©tauffac^er §au§ unb ^^ahc gu

nel^men, ift bei Xfdjubt bie ^o(ge be§ ??affe§, ben ©efjter auf ©tauffod^er

aU einen §ort ber ^reifjeit geworfen ^at. 3;fc^ubi rebct öon „^öüterei",

öon „mutwilliger ©ewalt" unb öon „Unbilligfeit". ©d)illcr nimmt

biefe§ 5!Kotib auf; hamhcn aber folgt er ^^ütter, ber ben SSögten „©eig"

nad}fagt, unb f|)rid)t Don ©efeterS „©eig unb 3Büteret". ^TuS bem ©eige

:^erau§ aber entwidelt fid) 9fcib unb gj?if3gunft, wie benn bei gjJüIIer bie

©tauffad)erin beben!t, ha^ ®t^]Ux iljr §au§ bencibet (1,608). ©ditlTer

verwertete hd ber S:^arafteriftif ©cfsIerS nac^ biefer ©eite f)in bie 9Joti§

5!Küirer§, ba^ bie 5Reicf)§bögte feine eigenen ©c^Iöffer befaßen^), weil fie

jüngere ©ör)ne i^rer §äufer waren (I, 603). ^nbem ber ^id^ter beibe

©rünbe für ®eßler§ §aB gegen ©tauffadjer unöermittelt nebeneinanber

fteHt, befommt bie SI)arafteriftif ©efjIerS ctwa§ ©djiHernbeS; au^ wirb

©efeler? ©eftalt me!^r, at§ nötig ift, in§ ©emeine gebogen. — „®er gute

©c^ein nur tft'§, worauf fie warten" u. f. w. 3SergI. ?Küffer 1,603

„(S§ if} fein Sweifet, ba^, wenn . . . ba§ SSoIf ... in 9rufrur)r geraten

Ware, ^önig 5ttbrec^t . . . unter bem SSorwanb billiger ©träfe bie alten

f^rei:^eiten ber ©c^wci^ öerntd)tet ^aben würbe." — „Sie §erbe f erlögt

er unb ben §irten"; f.
gjJatt^. 26, 31. — „®ort lebt ein ®aft-

freunb mir, ^err SSaltfi^er f^ürft." 2Bät}renb bie f^röge ®crtrub§:

„§aft bu in Uri feinen ©aftfrennb ....?" tro^ ber SSefanntfc^aft

®ertrub§ mit SSaltl^er f^-ürft unb gewifs aud) mit anbern ©aftfreunben

if)ren guten ©inn f)at, ha man bort btn 3f?elatiöfaö : „bem bu bein ^erj

magft reblid^ offenbaren" im ©inne einer OuntitätSbeftimmung nef)men

fann, finb bie 3Sorte: „bort lebt ein ©aftfreunb mir, Jperr Sattr}cr prft,"

unftatt^aft, ba fie nur bann einen ©inn Ratten, wenn ©ertrub biefen

©aftfreunb nid^t fenncn würbe; bergt. I, 4. -3)a§ 9lec^t p einem foldjen

©Jjred^en für bcn ^ufc^auer fann bem Sid^ter nid)t ,^ugeftanben werben.

®§ fommt l)in,vt, bafs irgenb eine 9JotIage, bie ben ®id)ter entfd)ulbigen

fönnte, nid)t beftanb.

1) ?^Torin, ein gi-Borener ©d^iretser, teilt in ber ©. 318 anncfü^rtrn Scfjrift

cinine Jöäitforrcime nu§ feiner .<öeimntnemcinbe mit; s. 33.: „2Btr ?J?enfcf}en Bauen

.Käufer fei^t | unb finb baiin nur frrmbf Wäft' | Unb um mir elnin iotfen fttn.

2)a trarf)ten mir c\(it rvn\\(\ Bin"; ober: „Wotte? ?fügcn, mein SScrgnüncn."

2) Sflad) 2:fcBubi Befnfi Wcfifer bie 39urn .^üfinacBt am Suäcrner See; „bavnr

®r fcfe^afft mar", fügt bct CBronift ^inju.
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53ene 3.

2)ie igntereffen, bie ber S)tcf|ter in unferer ©ä^ne üerfolgt, ftnb fe:^t

berf(f)tebeneT Slrt; baf)er verfällt bie ©gene in eine üteifje einzelner 2lb=

[(finitte, bie unöerbunben aufeinanber folgen. ®ie ©^ene ift me!)r ein

Stggregat öon Seilen all eine organifc^e ßin^eit. (Sinmal tüollte ber

5)id^ter un§ btn 58au öon B^^i^S ^"^^ ^^^ bamit ben fur(i)tbaren ßrnft

bec ^ptäne ©e^Ieri bocfüfiren; bann beburfte er eine fleine S^ene, in

lueld^er ba§ §utgebot öerfünbet hJurbe; nad^ bem älteren ©ntrourf, föie

il^n ©dritter bei ber 3tngabe ber ,,2;:^eateröeränberungen" benugte, befaf)t

6Je§Ier felbft in einer be[onberen ©jene, ber erften beg IL StufgugS, ba§

Stufpflangen bei §ute§. ©dritter toic^, toie e§ [c^eint, öon biefem 5ßlane

ah, lueil if)m an einer fo unbebeutenben (Sinfüf)rung ©e^Ierl nic[}tä

liegen fonnte. ®en brüten 3lbfd)nitt nimmt ha^ ®efpräd^ gmifd^en Seil

unb ©tauffadfjer ein; e§ motiöiert %iU^ i^evnhhxhtn üom Sftütli. Sie furje

©d}Iu^fäene enblid^ bient ber (Sinfüf)rung 23ert{)a§. — Sie ^Bereinigung

ber einzelnen §anblungen auf einem Bd^aupla^ gef(f)ie:^t ungejmuugen:

'>}lad} Sfrf)ubi baut ©e^Ier 3lT^i^9 ^i^^ ouf einem „33üd)eli ©olaturn ge=

nannt, bi 2tItborff bem §au^t^j^Iecfen gelegen"; biefe 9(uf)ölje bifbet ben

§intergrunb ber ©jene. Sie ßrric^tung bc§ §ute§ erfolgt natf) Sfd}ubi

„gu 5tItborff am ^Ia|. bi ben Sinben", nad^ ©dritter foll fie mitten in

9tItorf erfolgen; öergl. inbel unten. ^ehm'iaU^ tvax ber Sid^ter bered)tigt,

ben Stulrufer in unferer ©geue auftreten §u laffen, ha ber (£rrid)tuug ein

Umgug, öerbunben mit ber SSerfünbigung bei ^utgebotl, öorange!^enmu^te.

9luc^ baS STuftretcn Seit» unb ©tauffadierl ift looi^tbegrünbet, ba fein

2Beg ben einen über, ben anbern nad^ STItorf füljrte. ©ubiid) erflärt fid^

aud) 33ert!^ol ^Iö|Iid)e§ (Srfdfieinen fe^r Ieid;t; ttjie aulll, 1 !^eröorge:^t,

mar in 2tItorf bie „§errenburg" ©e^Ierä. ©exilier folgt ^ier SfdEinbi,

nadE) bem ßJegler fidE) „§u Uri in ben SI;urn gu Slltborff" gefegt f)atte,

„fo ber Weinn öon Slltborff gerocfen" (f. oben ©. 334). Söod^ benft er

offenbar an eine größere S3urganlage.

Unfere ©jene ift eine öon ben brei ©jenen, in benen Sräger

aller brel §anbhingen, ber 3SoI!l=, SeII= unb Sfiubenjljanblung, auftreten;

febod) !ommt el gu feiner Konzentration ber brei §anblungen; öergl. bie

5l)3feIfd^uBfäene.

5^od^bem bte öorige ©jene uul mit bem eri^ebcnben ©efül^I entlaffen

^at, balß eine tatfräftige ?t!tion gegen bie 3Sögte fid) üorbereitet, jeigt

unfere ©jene ben ganjen ©ruft ber Sage, ^m §intergrunb erljebt fid^,

faft öottenbet, bie 93urg, beren 9Jamen ba§ Programm bei 3Sogtcl ift;

ein ®rab ber %tei^eitl 2)ann jeigt baS^ §utgebot, löietoeit fi(^ bie 9SiII=

für bei SSogtel üormagt. 3)en (Stnbrud biefer Satfadfien öermögen bie

SSorte bei ©tetnme^eu unb fetner ©efeßen nur menig jn mübern. SSor

allem aber mirft el nieberfcfitagenb, ba'iß ein Wann rtie Seil- angefidE)t§

fotd^er Satfad^en bem um i^n löerbenben ©touffad)er eine 3Ibfage gibt,

demgegenüber fällt c§ ntd)t fonberlid) inl (5)emid)t, trenn man am ©d^Iuffe
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ber ©jene crfnf)rt, bafi ein (Sbelfräulein in ber Umgebung be§ 3Sogtg

bie ©efinnungätueife be§ SSogtg nid)t teilt. —
S)er §intergrunb unferer ©jene ift eigenartig; nad) ber ^ngobe für

bie ,,S;^eQteröeränberungen" jeigt bie ganje Wintere ©jene ba§i Iebt)afte

(SJemälbe eine§ gro{3en 33aulrefenä mit allem 2l^parat. ©ie Söerüeute

auf bem ÖJerüft fotiten nad} ber 9!}teinung beg ®irf)ter§, ber mit ben

grof3en 9!Ji.af5en ber 33erliner 33üt)ne regnete, megen ber ^erfpeftiöe bur(f)

finber bargefteUt mecben. Qn ber fjenifrfjen SSemerfung §u unferer ©jene

I)at ©djiller nod) tiinjugefügt: ,,5luf bem f)öc^ften ©ad) pngt ber ©d)iefer=

beder." 2öä!f)renb bec ganjen ©jene ift im §intergrunbe alleS in S3e^

megung unb 3Ifbeit; man mirb fo fortmät)renb an bag unljeimlic^e ®nt=

ftef)en üon B'^^ii^S l^^-"^ gemat)nt. ^m ecften unb im leisten Stbfdjnitt ftel)t

bie ^anblung im SSoubergrunbe im engften ßufttntmen^ange mit ber §anb^

lung im §intergrunbe: im erften lernt man %xt unb S^^d ber 2(rbeit

im §intergrunb fennen, im legten ift e§ ein (Sreignig im §intei^9i^u"^/

wag bie §anblung im SSorbergrunb öecanlafjt. —
a) ®ag SBerben eineg Saumerfg ift fonft ein freubiger 'UnUid;

l^ier erloedt bie 5Itbeit an ber ^^efte ^-urd)t unb SKitleib. ytiä)t ^reube

on ber SIrbeit fe§t atteg in 33eiuegung, fonbern äufserer unbarmljerjiger

3lt)ang. ®er S^^d ber Stcbeit ift bag SSerberben ber Slrbeiter.^) ©o
bro^enb inbeg ber Slnblic! ift unb fo feljr ber SO^eifter ©teinme| unb

©touffad)er unter feinem ®rud ftetien, bie ©efetlen unb 2;eII laffen fid)

nid)t nieberbeugen; jene erregt bie SSorftellung, ha^ man bag gemaltige

Uri mit bem „§äuglein" jtüingen mill, gum §oI;n; Seit aber begegnet

bem §inmeig auf bk mie für bie (Smigfeit gebauten ^laufen mit bem

©a|: ,,^a§ §änbe hantm, fönuen §änbe ftürjen" (üergl. V, 1); üon bem

§aufe ber £ned)tfc^aft aber erf)ebt er feine Saugen §u hen SSergen, bem

§aufe ber ^^reifieit.^)

b) S^Jac^ ®ün|er (©.99 f.) ift bit SSerfünbigung beg §utgebotg an

unferer ©teile öerfrü^t, ba fie jur ©f^ofition ber XeK^anblung gef)öre,

bie erft mit bem III. Slufjuge anfange, ^nbeg bient bie 3Scrfünbigung

alg eine gegen bog ganje $8oI! gerid)tete SKafsregel (IV, 3) and) ber

S:^arafterifti! ber offgemeinen Sage unb ift infofern in unferer ©jene

gut untergebracht.

®ie SIrt, föie ©dritter bie SSerfünbigung beg §utgeboteg geftaltet,

ift bebeutfam; ber Umjug beg ^ugruferg mad)t ben ®inbrud eineg ^aft=

nac^tgaufjugeg, bag SSoI! beantmortet bie 33er!ünbigung beg 93cfcI)Ig mit

lautem ®eläd)ter; öergl. auc^ III, 3. 2)er SSefeljI unb bk ©trafan*

bro^ung lauten mie bei 3:fd)nbi; f. ©. 338. ."gingegcn cntfpridjt ber

©a^: „Saran miff ber fönig bie ®e!^orfamen erfennen" ber 3SorIage

nid)t. §ier folgt ber Sii^ter öietmcljr SJcüffer, nad) bem ber 3Sogt „aug

1) „©ag ifl bod) ^att, balfi mir bit ©teine felbft ju unferm Stlring unb
Werfer fotten fahren."

2) „mtf ben Sergen ift grei^eit." 93r. ü. 3R. lY, 7.
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t^ranmfd)em Sltglüol^n ober ouf erijnitene SSarnung beborftef)enber Un==

rufien" §u prüten urtterna!^m, rtjer feine §err[cf)nft am gebulbigften ertrug;

üergl. and) III, 3. 3ttlerbtng§ ent1)alttn jene SSorte ntd^t bie tüal)xt

Slbfic^t be§ SSogtg, bie er öielmef)r erft IV, 3 augfpric^t.i) ®er gloed

be§ 35ogt§ ift, burc^ fein SSillfürgebot bie freif)eit§ftoIäen ©d)rt)eiger unter

feinen SKiKen §u beugen. "SieS ftimmt gu ber Stuffaffung XfdjubiS. „@r
öermeint/' fagt 2^fd)ubi öon ©efiler, ,,^m felb» einen l^odjen 9ftum bamit

§u mad)en, luenn er bie^ I^antlid^, tapfer, namf^afft 33oIf, fo bifel^er bi

Geifern, ^ünigen, ^^ürften unb §erren in Ijodjer 5ld)tung gemefen, unb

fid^ nie bon jemanb jlöingen laffen, in niberfte llnbertrucfung bringen

moc^t." —
Sie erfte Smpfinbung, bie ha^$ (Sebot bc>3 SSogt§ bei beut ©tein=

nte^en unb feinen ©efetten erregt, ift bo§ @efül)l be§ UnlDillenä über

ba§ (Spiel, ba§ ber SSogt mit „ernft^aft würb'gen Seuten" treibt; bann

taucht ber Slrgföol^n auf, ba§ ®ebot fei ein gallftrid, ba§ SSoIf an Dfter='

reid) gu berraten, enblid) fprid)t fid) bie ©etüifs^^eit au§: „S?ein Gfiren^

mann ftirb fid) ber ©c^mad) bequemen."

c) ®a§ ©efpräd) gtüifdjen Xett unb ©tauffad}er beginnt mit ben

SSorten SeffS: „S^r miffet nun Sefdjeib." ®er ©inn biefer SSorte ift

unflar. 'Sünder nimmt an, ©tauffadjer unb Xelf feien, al§ ber SluSrufer

mit bem §utc fomme, nidjt auf ber S3üf)ne, fonbern träten erft, nad^bem

fie fid) meiter befprodjen unb bie SDlenge fid) berlaufcn ptte, mieber auf ;2)

jener 3Ser§ tüürbe fid) bann auf ba§ ©efpräd^ ber bciben prüdbejiel^en.

2)iefe 'ännaljmt S)ün|er§ ift mittfürlic^, ba mebcr ba§ STuftreten nod^

ba§ ^bget)en ber beiben in btn f5enarilu)en SScmerfungen angejeigt ift

unb ba obenein ein foId)e§ S^'ommen unb ©efjen bö((tg unmotioiert rtäre.

SInberfeitä ift atterbing§ bie 5Init)efen:^eit ber beiben lorÜ^renb ber SSer^

fünbigung be§ §utgebote§ unbenfbar, ba fie fonft irgenbmie i!^re ®r=

regung über ba§ tt)rannifd)e 9Infinnen be§ 58ogt§ befunbcn müßten. Stud)

ermähnt ©tauffad^er in ber 4. ©,^ene mit feiner ©übe bo§ §utgebot,

obn)oI)I er l^ter bringenbe SSeranlaffung geljabt l^ätte. — Unb uoc^ ein

anbere§. 'iflai) ben SSorten „.fommt, laßt un§ mit ben anbern 5(breb'

nefjmen" ge:^en ber SüJJeifter ©teinme^ unb feine ©cfotten nad) ber Sl^iefe;

al§ nun XeU unb ©tauffad)er fid) getrennt I)aben unb ein Sluflauf um
ba§ @erüft entftef)t, ^eif3t e§ öom SJieifter ©teinme^: „(Silt f)in"; ba^

fann aber nur bann ©inn r)aben, menn er nid)t bereit? in bie 2;iefe

gegangen ift, um mit benen, bie beim SSau befd)äftigt finb, Stbrebe

§u nef)men. ®§ ergibt fid) alfo, bafs ba^^ ©efüge unfercr ©jene ftorf

berfd)oben ift; biefe SSerfd)iebung erüärt fic^ au§ ber nacf)träglid)en

(5infd)altung ber SSerfünbigung be§ §utgebote§; biefer 3Iuftritt treibt

1) „^d) ^a6' ben .t)ut nidjt aitfncftcdt p OTtorf, bc3 3c5er,^e§ Wegen, ober

um bte g)er5en be§ 3SoIf^ ^n t^rüfen; biefe fenn' id) lönnft. f?d) ^nb' i'ijn nufgeftedt,

bnß fie ben ?iaden mir lernen bengen, ben fie aufrecht trnaen."

2) ©0 föeuigftenä in ber 2lnmerfung auf S. 244 f., anberä <B. 100.
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tüie ein ^eit ba§ 3ufammenger)ön(ie rtuäeinonbec; nimmt man biefen

2tuftritt r)crau§, fo gibt firf) ba^5 3ii[ammenger)örige luieber giifammen.

^aä) ben SBorten: „S)a§ §au§ ber ^rreiljeit I)nt img ®ott gegrünbet"

»rürbe fid) Seil üom (Steinmetzen §u @tauffad)er menben, um ^2tb]d)icb

üon if)m gu neljmen; bie SBorte: „SI)r miffet nun Sefcfjeib" lüürben

barauf gcljcn, bafj 6taufT'ad)er mit Seil auf btn SSaupIat^ gcfommen mar,

um fid} „umjufeljn" (f. I, 4). SBäI)renb beg 3ii)iegefpräd)eä am ©d)eibe-

mege mürben ber ©teinme^ unb bie (Gefeiten auf ber entgegengefeljten

Seite be§ 9Sorbergrunbeg arbeiten, um bann t)on I)ier au§ in ben §inter=

grunb ju eilen.

©d)iller fd)altete bie 3Ser!ünbigung be§ §utgebot§ nad^träglic^ ein,

bamit Seil öom §utgebot, ba§ er fpäter übertreten follte, müfite. 2),te

längere Qeit, bie bann gmifdjen ber SSerfünbigung unb ber Übertretung

be§ Gebotes lag, muf3te bem S)id)ter gur ©rüärung be§ ©eelenäuftanbeä

Selig in III, 3 millfommcn fein. 33ei ber (Sinfd^altung öerfäumte ber

2)id)ter, bie tnberuugcn tiorjunefimen, bie I, 3 unb 4 burd) bie ein==

fdjaltung nötig mürben.

®al ®ef|3rädj ämifd)en Seil unb ©tauffad)er ^at äumetft bie

DoIIe ©d)ärfe ber antuen ©tl}d)oml)t^ie. Stbgefeljcn öon ber ßmifd^cn^

frage: „^Tteint iljr?" finb ©tauffad^er nur ba §mei Beilen jugeteilt, mo

er an Seil bie entfdjeibenbe grage [teilt. Seil antmortet jumeift auc^

in einer Beile; nur ^meimal nimmt feine 3flebe einen breiteren 9iaum ein:

ba, wo er (nur burd) ©tquffadjerS Bli^ifc^^wf^^^Ö^ unterbrodjen) feine

9JlaI)nung: „(£in jeber lebe ftill hd \iä) bal)eim" begrünbet, unb ha, mo

er Stellung ju ber bon ©tauffac^er geplanten 93emegung nimmt. —
Tian I)ot Seils 9lebemeife nic^t in Übereinftimmung mit feinem

e^arafter gefunben; §. S. meint ®ün^er, bie ftic^omt)tI)ifd}en Sieben paßten

nic^t für Seil, ber fein 9JJonn „tiieler SiSorte unb fein sugefpitjter Sieben"

fei (©. 175 f.). Qn bem erften Seil ber ^ier gu ©runbe liegenben

gl)ara!terifti! Selig ftedt meineg ®rad}teng eine öer!e:^rte ©ruuban*

fdjouung: Seil ift allerbingg ber 5D^ann ber Sat, aber nic^t fofern

Sat ©egenfa^ gu Söort, fonbern fofern Sat ©egenfa^ gu JRat ift.

$»ort!argI)eit tritt nirgenbg an Seil :^erbor; mürbe bo^ aud), menn

2BortfargI)eit irgenbmie d)ara!terifttf(^ für il)n märe, ber 9JlonoIüg öor

bem ©d)uf3 auf ©efjler bie ©iuljelt btä Kljarafterg jerftören. ^-ür bie

Senfart Selig aber ift, mie oft bemerft mürbe, ber 9flcid}tum an fen^

tentiöfen Stugfprüdjen bc^eidiuenb; ben beften SBeleg bafür lann unfer on

foldjen 2Iu§fprüd)en überreid)eg ©cfpräd) geben. Seil ift ein finnenber

topf, ber (edjt djarafteriftifc^ für einen 'Mann aug bem SSoIfe) feine

Sebengmeigl)eit im ©pridjmort niebergelegt :^at. ®amit aber ift geiftige

Sd)Iagfertigfeit unb Srefffid)crl)eit öon felbft gegeben, ba eg im gegebenen

Slugenblid nid)t fomoljl barauf anfommt, 9?eueg ju benfen, alg üielme^r

®ebad)teg unb S3ercitliegenbeg ansumenbcn. W\t biefer Senfart »erträgt

fid) nidjt nur bie Unbefonnenl^eit fel)r gut, bie il)m fpäter fo Der*
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^ängnigboll föexben foll, fonbern aut^ ber STlangel an ©(f)ärfe be§ UrteiB,

ben XeK in ber SInffaffung ber Sage §eigt. 2)er allgemeine ©ü^: ,,®em

3'riebli(f}en geträ!^rt mon gern btn ^rieben" unb ber anbere ©a|: „Sie

©d[}Iange fti(f)t ni(^t ungereimt" geigen, angeföanbt auf bie SSögte, biefen

9JJangeI an ©djärfe be§ Urteilt; miberfprid^t bod) 5. 33. 2BoIfenfd)te^en§

3;;un, bo§ Seil genau fannte, feiner 9JJeinung. SO^an möd)te faft fagen,

ba^ ein 9Jlann, beffen ®en!en fid^ gern in allgemeinen ©ä|en bemegt,

leidet bie fd)arfe 2(uffaffung beä !on!reten ^-allS üermiffen laffen roirb.

®er ©egenfa^, ber im ©ange beg ®ef|)räd)e§ gföifd^en Seil unb

©tauffadjer Ijeraultritt, ift ein breifad^er. ©tauffat^er toiti ben Säten

ber SSögte mit Säten begegnen, Seil mit ©ebulb unb ©c^meigen; jener

bringt auf §anbeln, biefer auf Unterlaffen. ©tauffad)er§ SIbfidjt gef)t

auf ein gemeinfameg §anbeln; Seil miberftrebt jeber ©emeinfamfeit, föeil

im Unglüd ber ©ingelne fic^ Ieid)ter Ijilft, meil jeber nur ouf \\ä) felbft

red)nen fann unb lüeil ber ©tarfe am mäd^tigften allein ift. Um biefe

©rünbe ret^t §u mürbigen, mu^ man ben ©efidjtspunft beachten, unter

bem Seit bo§ gcmeinfame SSorge^^n anfielet; eä ^anbelt fid) für iljn je^t

nur um bie f^rage, ob it)m ein §anbeln in (55emeinfamfeit SSortetI ober

9?ad}teil bringt. 2(u§ bem SSoIIgcfüIjI feiner fidler in fid) rul)enben, il)rer

felbft geiüiffen ^raft meift er jene ^orm be§ §anbeln§ ^urüd; feiner

9D^anne§lDÜrbe entf|)ric^t ba§ ifolierte §anbeln. ©ein ©tanbpunft lüirb

fofort ein anberer, al§ ilju ©tauffad)er fragt: „©0 !ann ba§ SSaterlanb

auf (S:üd) nid)t gnfjlen ....?" i^etjt ift bie ^^rage nid)t me^r, ob il)m

anbere I)elfen fönnen, fonbern ob er anbern I}elfen mill; er fielet je^t ba§

3ufammenmirfen mit anbern unter fittlidjem ®efic^tg:pun!t ; mie feine

§ilf§bereitfd)aft fc^on in ber erften ©§ene I)eII l^eröorleud^tete, fo fagt er

feinen ^-reunben jeljt bereitmitlig feine §ilfe §u; ja er räumt il)nen ba§

5Red)t ein, über il^n frei §u berfügen, mit i^m al§ eittem fidiern gaftor

gu redinen: nur ilirem JRate mit! er fern bleiben, lüeil e§ feiner Statur

mibetftrebt, lange gu )3rüfen ober gu ioä^Ien. ©0 d)arafterifiert fidli

Seil in unferm ©efpräcE) alä ein ^ann üoll „rufjiger, gef)altener ^raft"

(bergt. ©djitterS 93rief an ©djmarj bom 24. Wät^ 1804, bei ®ün|er
©. 32), boll ftoljen ©etbftgefü^IS, bot! hilfsbereiter Siebe, ^n feinem

§anbetn ift er ein SJJenfd), ber nur mit fid^ felbft red^net, ber gerabe

im ifotierten §anbeln feine bolle ©tärle entfaltet unb ber fid) ol^ne Ionge§

prüfen unb 2öäI)Ien jur Sat entfdfieibet. 'an feiner 3trt, ju benfen,
tritt in ber testen 6)efpräd^§n)enbung nod) ein 3"9 befonberS beutlid)

]^erau§: er ift fidl) flar über fic^ felbft unb fennt oud^ bie ©dfiranfen

feiner S^Jatur.

3m SSorbtid fei auf foIgenbeiB I^ingetriefen : bie ^rrigfeit be§ ©o|e§:
„®em f^riebtid)en gemäljrt man gern ben ^rieben" mirb Seit an fid) felbft

erfahren: er, ber ©ebulb unb ©djfteigen beobadfiten wiU, wirb ,yir Sat
gegmungen merben. ©eine 35eteitigung an bem SSerfe be§ 95unbe§-mirb nidEit

in ^tnfpruc^ genommen merben, fonbern er mirb, ifotiert tjanbelnb, feine

eigne Sad-jc mit bem SSogt auSfämpfen.
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Über bell B^ecf, bcn ber ®id)tei; üerfolgt, wenn er feinen Seil

bon beut gtütlibunbe fern bleiben läfet, f.
oben ©. 351 f.

Qd) füge nod)

folgenbe^ I)iuäu: 'Tiad) S^offmeifter (©.217) Ijat ©d)iüer Xetl aud) barum

bem 93unbe nid)t ange{)ören laffcn, iüeil Seil ben ef)arafter bc§ ©dimeiäer-

üoIffS aU eines 9laturtiotic§ rein abfpiegeln follc nnb ha§^ 33craten unb

58cfdjliefecn nid)t bie ©ac^e nnb bie ©tnrfe eineS ^atutüolU^ fei; bem

gegenüber betone id): ©o gelüifj aU ber (£f)ara!ter be§ SSoIfeS in ber

SSoIf§f)anblnng fid) ouöprägt nnb fo gewifs ber ^jö^epnn^t biefer §anb-

hing bie 23eratnng unb 33efd)IuMflfUnig auf bem $RütIi i|t, fo ge^^

njif] ift ba§> ©d)it)eiäer SSolt, bng für feine SSeratungen unb 33efc^luB-

faffungen altf)ergebrad)te, fefte ^-orm befi^t, fein 3^aturOol!, ha \a ba^

aSeraten unb Sefd)Iiefeen nic^t ©ac^e eines gjaturooüeg ift.
—

Sm ©d)IuBteiI unferer ©jene iüirb 93ertlja üon 33runec|i) in

fdiarf diaraftcrifierenber Söeife eingefüfirt; burd) ifire 2;eitnar)me für ben

SBerunglüdten nnb if)re J^ilfgbereitfdjaft ^cbt fie fid) fd)arf gegen bte ah,

mit benen fie in§ Sanb gefommen ift. ®er S^grimm, ben ber ©tetnme^,

ber Warm aug bem $80!!, gegen ben SSogt fiegt, mad)t fid) üor allem

barin !unb, ba^ fein §af3 S3ertl;a, tro^bem fie eine anbere Ö5efinnung

befunbet, mit ©efeler unb feinen ©efinnungggenoffen sufammenfafet unb

ba^ er bie ©inbringünge and) für ein Unglüd öerantmortlic^ mac^t, für

ba^ fie nid)t üerantlüortü^ ftnb.

(£inäetne§. „®al fdjlenbert mie bie ©d)n'eden." SSergl.

SSallenfteinS Soger: „%a§ benft luie ein ©eifenfieber"; ,,2)a§ mufe immer

freffen unb faufen." — Sming. ©d)iller fanb bei Tlüiin (I, 603),

©efeler I^abe, treil feit 9Jienfd)engeben!en ju Qäjmji feine §crrenburg

gemefen fei (f. I, 4), „ob Slltorff" einen SiüingI)of gebaut; in ber 2tn-

merfung fügt 9WüIIer fiinju: „Unb meil Sming Eigentum üoraugfe|te,

mar ber ^Jame biefeg §ofg bem 5ßoIfe bittig öerIjaBt." ®en tarnen

„3ming Uri" ermäf)nt müUn niif)t. ©diiüer nal^m nun offenbar Urning

im ©inne üon Blüinger, lüosn if)m folgenbe ©teile au§ Sfd)ubi üer-

leitete: „. . . üon megen be§ 93uen§ ber 35efti, bte ®r Biütng nömmen

molt" (oben ©. 338). ^n 2iBaI}r^eit bebeutet Sming ba§ 5tec^t be§ eigen-

tümerS, in feinem SSejirf gang frei jn fd>alten (Sünder) ; üor allem begrünbete

Sming meitgeljenbe 3mangred)te gegenüber ben in ßiüing nnb 33ann

SSoIjnenben. — „©el)t btefe planten, biefe ©trebe|)f eiler" n.f.tü.

SSergl. ©d)eu%r, Hist. nat. I, 147 f.
unb 116: „Unfere g-eftungenr innert

hjelcfien lüir rül)tg fc^taffen, iro nid}t eutfd)Iaffen, finb unfcre I)o^en ©ebirge, on-

geleget md)t burc^ 9[Jiertfd:)en SBt^ unb ^änbe, fonberu butc^ bie StUmac^tige

SßeiB^^ett ©otte§, unb befc^ü^en innert biefen unfern 3Kaurcn unfere ©eift- ^unb

£etbli(f)e g-ret)t)etten, fo ml unter unb gegen cinanber, al§ gegen frömbe^otenjen" —
„Sä) ^ah^ nunmel)c ju öerftf)iebcnen mat)Ien bte Serge genennet ©cbäue. . . .

®a§ gunbamcnt ber Sergen finb überaus fefte Sager, auf lueldjen bte ©runb-

1) 93ertl)a üon SBruned ift eine frei erbidjtcte ^erfon; bcn Tuxmcn uou ^™ncff

na^ni ©d)iirer nad) bem öoHen ^Jiamen ®ef3ler'3, ber bei mMn J^tmmnn ©eßler

üüu Sruned" l)ei^t.
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fäuten fte^en. Sie 33Ian!eit, ober ^langgett finb gleich ben Anteridibus, ober

©trebepfeilern." (Sin SSergleid) bie)er ©teilen mit ©c^iüerS S5erfen geigt,

mie ber 2)id;ter nicf)t foiöof)! entlef^nt, al» üielmclju frei oeumertet. —
„^^t fef)et tiefen §ut, 9}lünner üon Uri!" u. f.

lo. S» ift ^öd}ft

auffäUig, ba^ nad) ber S5er!ünbigung ber §ut „auf Ijotier ©üule mitten

in Slltorf, an bem I)öd)[ten Drt" errid)tet werben foU. ^n SSirfüdjfeit

trirb er auf einer ©tauge bei 2lItorf, auf einer SBiefe erridjtet (f. bie

fgenarifdjc 33emerEung gu III, 3). 2)ie ^MQahtn im Sfc^ubi ftimmen in^

fofern §u ber $8er!ünbigung, al§ nad) Sfdiubi bie ©tange in Stitorf am

^Ia§ bei ben Sinben errid;tet unb ber §ut oben auf bie ©tauge

gelegt tüirb (f. oben ©.338); Ie|tcre Stugbrud^toeife füi)rte möglid}er

Sßeife gu ber SSorftellung bon einer I)or)en ©äule. S)er Söiberfprud)

gloifdjen ber nac^ Xfc^ubi fpäter fjingugebidjteten 2(n!ünbigung unb ber

fgenarifdjen i?tnorbnung in ber ^Ipfelfd^ufsfgene ift unbeobachtet geblieben. —
„S)ie fdjnellen §errfc^er finb'S, bie furg regieren." 33^it bem

Stbj. „fdjuell" ift auc^ bann, loenn man (loop !ein iRec^t üorijanben ift)

annimmt, ©d)iller 'i)abt bie 33ebeutung be§ m^b. snel= eifrig, fräftig,

[treitl)aft, gegemoärtig gel^abt, nid)tg auäufangen; e§ ift loaljrfc^einlid^

nid}t§ al§ ein ©d)reibfel)ler. ©d)iaer föoUte loo^I nad) bem ©|)rid)mort

„ftreng" fd)reiben.

Ssene ^5^.

Um bie fd^öpferifc^e 5lrbeit beg ®id}ter§ in ber Einlage unferer

©gene ju mürbigen, mu^ man feine Ou eilen im 5tuge bef)alten. Sfdiubi

bot folgenbeö: 2ll§ ©tauffadjer bei feinem meljrtägigen Sclaufc^en ber

allgemeinen ©timmung in Uri „ben grof3en Uniuiüen" gegen ben Saub=

bogt üerfpürt f)atte, öertraute er fein Stniiegen „einem nam^ften luifen

eeren*9Jiann üon Uri, SSaltfier gürft", an; er ergäljlt iijm, irie er bon

feiner ©attin bewogen fei, mit il)m 9lat§ gu Pflegen, ob eS nid)t gut

unb bon nöten fei, „fid) miber földjen Sljrannifdjen (Gewalt ge fe^en,

unb l)eimlic^ fid) gefammen ge oerbinben, unb umb §elffer fid) ge be^

tüerben." Söalt^er t^ürft ift bereit, ben 9tnfd)Iag gu förbern, unb mad)t

©tauffad)er auf ben ta^fern unb üerftänbigen, wiewohl nod) jungen Strnolb

bon 9}ZeId)t^aI aufmerffam, ber fic^ bei il)nen in Uri berftedt r)alte. ®ie

brei 9Jiänner fd)üeBen bann unter eibfd)lüur einen 93unb miteinanber;

feber bon ii^nen foll, fo wirb berabrebet, in feinem Sanbe für ben S3unb

^werben; man will einanber bel)ilflic^ fein, bie alte greir)eit gurüd=
*

guerobern, bie tt)rannifd)en SSögte gu bertreiben, einanber bei ®eric^t unb

9fied)t gu fd)irmen; aud) wirb abgerebet, ba^ fie, entweber allein ober

mit einigen SSertrauten, im 3fiütli gufammenfommen wollten, wenn etwa§

einträte, tva^ eine SSerftänbigung erforberte. ytaä-} Wülkx fanb ©tauffad)or

bei 2Baltl)er gürft „einen jungen 5!Jiann bon 93tut unb SScrftanb" ber^

borgen, ©rni an ber §alben au§ bem 9JJeld)tI)aI; bie (SJcfd)id)te be§

Jünglings ergä^lt bei SKülIer SSalt^er f^ürft bem ©tauffad)er.-^23a§ für

eine ©gene I)at ©d)iaer au§ biefem ©toffe geformt! S)ie erfte entfc^eibenbe

SSeränberung nal)m ber S)id)ter bor, inbem er — ein genialer ®riff!
—
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ben ^ugeitOIic! barftettte, tüo SSJJeldjtl^al bie iöleitbung be§ SSatccä cufäljrt.

®ic SO^ittel, bic ber ®icl)ter äuc ^eibeifüljuimg biefcr Situation arnuaubte,

finb öon bec einfad)[ten SIrt iinb üoUig ungemnftelt. (Stljiilt jo bec erfte

S;eil bec ©sene einen Ijüdjbcamatifdjen (£I)arafter, fo üerbanft ber älücitc

Steil einer weiteren Sicrünberung fein bcamatifdjeg i*eben. 33ei Stfdinbi

fommt ber $8unb oI;ne irgenb tueldjen tampf gu [tanbe; man 'i)at eine ^^e=

loegung, bie oI)ne alle ^iiiberuiffe gerablinig fortfc^reitet ; barum ift bie ©^ene

bei Sfd^ubi, fo erijaben fie ijt, böUig unbramatifd). ®er 2)id)ter blicg bem

©toffe einen lebenbigen Dbem ein, inbem er y)Md)tl)al ber trcibenben

traft, in SSalt^er ^-ürft eine retarbierenbe Ttüd)t entgegcnfteilte. ©o

geioann ber 5)id)ter sugleid) burd) eine innige SSerbinbung ber beiben Seile

feiner ©jene, benn ajield)tf)al§ furd)tbare Erregung gibt i^m bie traft,

aßen Söiberftanb ^n überininben.

^ie f)anbelnben ^erfonen finb burd) iljre §er!unft SSertreter ber

brei Sanbe, burc^ il)r Stlter SSertreter be§ ^ünglingg-, gjianneg- unb

®reifenalter§, burd) il)re geiftige Eigenart SSertreter tatbegel)renber Seiben*

fd)aft, beratenber männlicher tlugt)eit (f. befonberä bie aflütlifsene) unb

äng[tlid)er 3Sorfid)t.

®ie ©jene gUebert fid) in sföei ZeiU.' ®er erfte Seil fc^UeBt

ab mit ben tiagen 9!)ZeId)t^aIS ; er ger)ört ted)nifd) äur ©i-püfition ; ba§,

3iel ber ^anblung im gm eilen Seile ift bie SSerbrüberung ber brei

Scanner.

a) ®er erfte Seil unferer ©^ene bringt eine Überfdiau über bie

©elüalttaten ber SSögte; il)ren §ö^e|)untt erreid^en bie ©ertjalttaten in

ber aSIenbung beg alten STcelc^t^al. 9Jiit ber ©rää^Iung tion biefer

SSIenbung tritt ber britte SSogt, ber Sanbenberger, in ben (S5efid)t§!reig

beg 3ufd)auer§. ®er Eingriff auf htn ^rei^eitäftolä unb ha^ ßl)rgefüf)l

ber ©d)n)ei5er, ben ©e^Ier mit ber 5lufrid)tung be§ §uteä unternimmt,

bleibt unberücffid)tigt, tro^bem nad) Sfd)ubi biefer grofse Übermut be§

SSogtä bie Sanbleute noi^ ärger brücfte alg ber 23au beg ©d)Ioffe§.

®er eingangsauftritt jeigt bie tunft be§ S)id)terg, ©|3annung ä"

erregen. Struolb Wuiäjtljal ift einer ©emalttat mit einer ©etoalttat

begegnet; man bebarf !aum ber 5ll)nungen aSaItI)er ^ürftg, um in mit*

leibenber 5Ingft an bie ©emalttat gu benfen, mit ber ber SSogt lüieberum

9[ReId)t^aI§ ©etüalttaten ftrafen mirb. greiüd) tüerben alle 2lf)nuugen tueit

öon ber entfe^lid)cn 2Sir!Iid)!eit überboten.

aSenn 5[ReId)tI)aI feinen §anbel mit bem Wiener bei SSogt§ bem

2öaltf)er g-ürft erjä^It, fo erääl)lt er aUerbingg, lra§ biefer bereite meif5;

inbeg ift bag loieberl)olte (Srsä^Ien moI)t begrünbet, ba 9KeId)tI)aI nid)t

erääl)tt, um 2öaltr)er gürft in tenntniS gu fe^en, fonbern um fid) ä"

red)tfertigen unb äu ocrteibigen. %k ev5äl)lung cntff3rid)t bem S3erid)te

Sfd)ubig; nur bie beiben 5ßerfe: „®um|)f brüllten fie, alg Ratten fie

®efül)l ber Ungebüf)r unb fliegen mit ben Römern" finb üon ©d)ittcr

frei I)insugebid)tct. ^nbeg bringt eg bie ^bfid)t bcg ©rjä^Ierg mit fic^,

ba'i^ er feine Sat Oor allem nad) il)rer pfl)d)oIogifd)en ©eite fd)ilbert. —
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SSo§ man öom Sanbenberger l^ört, ftimmt gu bem, roa» man Don ®eßler

erfaljren Ijat; lüie ©e^Ier bem ©tauffad^er grollt, meil er treu unb feft

beim 3ieicl) bel;arrt, fo t[t ber Sanbenberger bem alten 91telc^tfjal „gef)ä[iig",

tüeil er für 9ied)t unb greiljeit geftritten I)at; iinb roie ©eßler bem Stauf=

facl)er feinen 33efi^ neibet, fo [trecft ber Sanbenberger nad) bem (Eigentum

§einri(^§ öon ber §alben feine §anb au§. — ©in bon Schiller frei*

erfunbener Quq im Sf)ara!terbilbe ber £t)rannei tft bte ©pionage („SSer*

rat unb 2(rgiDof)n laufdjt in allen ©den"). —
Qn bem ©efprädje giüifdien ©tauffadier unb Sßaltljer ^ürft

brid)t §um erftenmale ,,baä fittlid) Seibenfdjaftlidje" mit ßntfd)iebenl)eit

:^erüor, bas, für bie SSolfsl)anblung d)arafteri[tifd) tft. 2(u^ ©tauffad)er§

Söorten: . . . „gang unleiblid) ift'ä, roa§ roir erbulben" . . . „%tei mar

ber ©ditreiger öon uralter» :^er, mir finb'ä getuoi^nt, ha^ man ung gut

begegnet" fpridjt eble Gmpörung, baS^ @efül)I ber ©d)mad), fic^ unterjod)t

unb mt^lianbelt gu fel)en, unb ba§ ©efüljl für j^reiljeit unb ßlire; f.
oben

©.370. §ier i^ebt fid) ©tauffadier au» bem ^^erfönlid^en fierau»; man
merft i^m eine (Sntrüftung an, beren SSurgel eine leibenfc^aftlii^e 2Bert*

fd)ä|ung ber @üter ift, bie bem SSolfe bi§l)er eigen luaren.

Sie ©ituation mäl)renb ©tauffad^ers (Sräül)lung üon bem ©djidfal

be§ ölten Wtid)ti)ai ift baburd) eigentümlid), ba}^ ber ßrgäljler öon bem

unfidjtbaren 3uf)örer nid^ts JDeif3 unb bas unmittelbare, perfönlidje ^ntereffe

nid}t fennt, ba§, ber fid)tbare ^u^örer an feiner Srääl)lung nimmt, ©o
berid}tet er im rul)igen Sempo mit einer geroiffen 2{u5fü^rlid)feit öon ber

^erfönlidjfeit öeinric^g oon ber §alben unb üon ber Xat beg ©o!^ne§,

mäl)renb fein §örcr über ba^, raas er meiß, f)inau§ mit pd)fter ©pannung
nad) bem berlangt, \vaä er nid)t lüeiß. ßnblid) nod) ein fleiner 3Sorl)alt

unb bann ba§ fd)recfenDerfünbenbe „2)a läßt ber 35ogt bie golterfned)te

fommen". 9?un möchte SBaltl)er ^^ütft ben ©rgäl^ler I)emmen, aber bie

Erregung reifet biefen fort, unb bie ©d)redengnad)rid)t trifft mie ein 23li|

ba^ §erä be» ©of)ne§. "Sie Satfadje ift fo furd)tbar, ba^ 9)Zeld)tl)al fie

gunädjft nidjt glauben fann, bann aUi i^m ba§ Ungel)eure gemiß gemorben

ift, öerftummt er, um barauf mit fünfter, bon Sränen erftidter ©timme

ba§ ®efd)id be§ SSaterS gu beflagen.

2)er S^ l a g e l)at man bie pft)d)ologifd)e Sered)ttgung abfpredjen moUen

;

man fiinbe e§ natürlich, ibenn 9Jteld}tl)al hti ber entfeglidjen 9'Jad)rid}t

nid)t fprädje, fonbern l)anbelte, b. Ij. gur 9iad)e fortftürmte, ober menn

er nic^t fpräd)e, fonbern toortlog bor fic^ i^inbrütete, ober roenn er

mcnigftenS md}t fo fpräc^e, mie er fprid^t. A limine finb ßinroänbe ab^

gumeifen, lueldje bom ©tanbpunfte einer ^unft erljoben toerben, bie in ber

„ferbilen 9taturnad)aljmung" il)re 5lufgabe fiel)t; bon bornljerein ift feft*

§ul)alten, baf3 nad) ber äftl)etifd)en Slnfdjouung ©djillerä in einem S)rama

ein für allemol fold)e £l)araftere unftattl)aft finb, „bie blo^ ber ©eloalt

be§ 9)?oment§ ge^ord)en" unb bauernb eine 33eute ber Sinbrüde, ber

ungebrod)enen 3lffe!te finb. ^m übrigen finb bie ^erfonen ©c^itterS

allerbings auf bie 23al)r]^eit i^rer ©mpfinbungen I)in gu prüfen. '3)a^
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nun äunädift • 9)lcW)tr)d fpricl)t unb nkf)t §ur 3lacr)c fortftütmt, tviU

mir ^fi)d)oIogifd) rid)ttg unb äuijlcid) tief eufd^eineu; bie %at)üd)z: „ber

aSater ift blinb" beljerrfc^t feine (Smpfinbung fo unuinfd)i;änft, ba^ ein

anberer ®eban!e aU ber an ba^ (SIenb bcg SSaterg üorerft nid)t auf*

!ommen !ann; er ftarrt gleidjfam auf bag ^urdjtbore I)in. SSenn anbere

ein öölIigeS a>crftummcu natürtid) finben, fo möchte man allerbingl

lTJÜnfd)en, baf3 bie f^enarifdje ^cmcrfung nid^t nur für „einige 9!JJomente"

©c^roeigen forberte, fonbern ein langeä unb tiefeS ©djiueigen; ein ööüigeg

SBerftummen aber luäre nur bann pfl)d)oIogifd) richtig, wenn 9JZe(d)tI)al

fid) üon feiner (Sm))fiubung nid)t abäulöfen wüfite, b. 1^. lucnn er fein

©d)iUcrfdjer e;i}ara!ter luiire. Wdd)t^a{ ift feiner §err; aUi er fpäter

hm alten blinben $ßater juerft lüieber erbücft, ha mint er nid)t, fonbern

öerfd}Iief3t bie „traft be§ Ijei^cn ©c^merjeg" „in tiefer SSruft" Wie einen

teuern (Sd)a|. Unb aU er btn Sanbenberger fielet, bezwingt er fein §er§

unb erfdjiägt il)n nid^t. SttterbingS Würbe eg mir ^affenb etfd)einen, wenn

9KeId)t^at nid)t, beoor er fprid)t, fid) bon bem einen jum anbern wenbete,

fonbern wenn er, wie aug tiefer 33ctäubung erwad)enb, für fic^ f^röc^e,

fobaB fein Sprechen mel)r ein Selbftgefpräd), ein lauteg ©enfen wäre.

(Srft bei ben SBorten: „SSarum fel)t it)r mid) fo jammernb an?" würbe

er fid) ben anbern guwenben. — 2öag nun freiließ ben Slblauf ber

@m|)finbungen, bie in 9D^eIc^tI)aIg Söorten gum Slugbrucf fommen, anlangt,

fo fd}eint berfelbe mir |3fl)d)oIogifd) unwal}rfd)einlid) ; eg bün!t mic^ ge*

fünftelt, ba^ fid) 9}ZeId)tI)aIg Senfen unb ßmpfinben üon bem Unglüd

beg SSaterg su ber allgemeinen S3etrad)tung ablöfen fann, mit Weld)er bie

tiage beginnt: „D, eine eble §immelggabe ift bag Sid)t beg 3tugeg" u. f. W.

93ultl)au|3t f)at an fid) gang rec^t, wenn er barauf f)inweift, ber ©c^mer§

liebe eg, in allen SSorgügen beg SSerlorenen gu fc^welgen, um fjernad)

befto wilber augbrec^en gu fönnen (©.391); aber wenn fd^on ber ®e=

banfe in ben eben angefül)rten 5Ißorten biet §u allgemein ift, alg ba'Q fid)

an i^m ber ©djmerg lebhafter ent.^iünben fönnte, fo liegt öollenbg ber

©cbanfe ber nun folgenben SBorte („STUe SBefen leben öom Sichte, jebeg

glüc!lid)e &e\ä}öp\ — bie ^flanje felbft fel)rt freubig fic^ gum Sid)te")

in abftrafter ^tügemeinl)eit über bem ©ebanfen an ben SSerluft, ben

5meld)tr)alg SSater erlitten f)at.i) ^m folgenben muf3 cg auc^ bann, wenn

man fid) ben ©df)Wei§er burd) bag wärmfte 9?aturgefü()l mit feiner §ei=

mat üerbunben benft, wuubernel)men, ba'ß 9!JleId)tf)at unter allen SSer=

lüften, weld)0 bie S3Ienbung mit fid) bringt, adein ben SScrIuft an 9?atur=

genuf] namI)Qft mad)t. Ser ©ebanfengang, ber mit ber ^ta^e: „SSarum

fel)t il)r mid) fo jammernb an?" beginnt, f)at etwag ©pringenbeg. ^n

ber grage liegt eine 2tbwel)r beg 9KitIeibg; begrünbet wirb bie 3lbwel)r

burd) bie SBorte: „^d) I)ab' jwei frifd)c klugen"; bann aber tritt ein^örnd)

in ber ©ebantenentwicflung ein, inbem ber ®eban!e an feinen SSefi^ in

1) ©törettb ift aud) narf) meinem ©cfü^t ber SESec^fet in bec 33ebeutung öon

„2icf)t", ba 2id)t äuniidjft, luic bei unferem „9rugentid)t", im Sinne üon ©e^*

froft unb unmittelbar banadi im geiDöIjnlidjeu ©inne genommen wirb.

?t. b. s.v. ®üubig, SBJcgtBcifet burd) Mc Hoff. (Sd)utbramcn. III.2. 4. Wufl. 26
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Tltld)tl)al ben föebanfeu baxan waü)Xü\t, ba^ er üon feinem S3e)i§ nidjtä

auf ben äJater übertragen fann. ®ie Sparte niirb weniger fpürbar, roenn

man beim ßefen Ijinter „Singen" eine ^43au]'e mad)t.'^)— '3)ie ^^nmerfung

^feling gu £fd;nbi, äufoige beren („uadj anberen") ber Sanböogt bem Sßater

9JJeId)t^alg „all fein S^ab' unb ®ut" naf)m, benugt öd)iUer, um bie

©raufamfeit beg ä^ogt» in nod; grellere^ £id)t gu rüden. S)ie )8or=

ftellung, ba'^ bem ^ij^eife nidjtsl geblieben ift üUj ber ©tab, mit bem er

Don §aul äu §au^ manbert, »ermag allerbingio ba§> äJütleib mit bem

Opfer be§ 2^t;rannen unb bie Smpörung gegen ben Sljrannen auf ben

(Gipfel gu treiben, aber fie lä^t bie ©ejinnung ber „greunbfdjaft" 3Lliel(^=

t^alä in einem fe^r böfen Äiid^te erfd;cinen, tvaö augenfd^einlid) öom
®id)ter nidjt bead)tet ift.

b) S)er gmeite 2(bfd)nitt unferer ©ä^ne gipfelt nidjt loie ber erfte

in einem gciualtigen ßrgujj ber ßmpfinbung, füUDern in einem äöiüeng'

entfdjlu'^. S)er füt)renbe Seil ift 3Jkld)tt)aI. Seine atcben finb gunädjft

Don einer ftürmifdjen ^erebfamteit, ber man bie tinergie eineg öor feinem

§inberni§ gurüdfd^redenben SBillen» anmerft; bann werben fie rui^iger

unb öon übergeugenber Älarljeit. ^m fd;arfen ©egenfa^ gu 2JieId)t^aI

ftel)t äöaltljer S'üi'ft; jener brängt gur Xat unb gur (Sntfdjüe^ung, biefer

gibt äögernb bem Srude nad); bei jenem ift alleä fpontane S3en)egung,

äöalt^er gürft lä^t fidj beioegen. i2tauffad)er ftet)t in einer SKittel^^

ftellung, bie nidjt zhtn geeignet ift, il;n bebeutenb erfdjeinen gu laffen.

3lad) ber 2. ©jene unb nad; feinem Sluftreten im erften Steile ber unfrigen

ertrartet man nid)t, ba^ er fidj bem SBillen unb ber (Snifdjeibung 3Aialtl)er

3'ürftg unterorbnet.

Tlit ben Söorten: „^t^t rebe mir feiner mel)r öon S3teiben, öon

SSerbergen!" brid)t auS bem tiefen ©dimerge S!Jleld)tf)al» um btn SSater

ber ©ntfdjluß I;eröor, il)n gu rädjen. Hin fei;r feiner Quq ift eg, wenn
ber Jüngling im folgenben, bie gorm ber ^2lnrebe gebraudjenb, bie 2ln*

flage gegen fid; felbft („SBaä für ein feiger ©lenber bin iö)" u. f. tv.)

gleid^fam angefid)tg feine» S^aterg erljebt. S)ie §eftigfeit, mit ber Wdd)^
t^al diadji mill, fpridjt fid) in ber ^iürge ber ©äge auä, bie (£ntfd)ieben:^eit

jcinel äBoUenl in bem breimaligen „mill idy. ®em l)eftigen äßiUen

tritt in Söaltljer gürftg (iinmanb bie überlegene SSernunft entgegen;

aber ber Strom fdjäumt über baä i^inberniy l)iun)eg. SQieldjt^al ift beffen

gemi^, er mirb in ben Sälern ober, menn nidjt in btn Sälern, üü\

ben bergen ©enoffen feiner D^tac^e finben, mit benen er fid^ 33al;n gu

bem Sanbüogt bredjen fann.

Stauffad^er, burd) 9Jleld)tl;oIg 'äpptli an g-reil;eit6finn unb gefunbel

S^erg erregt, empfinbet, ba'\i allerbingg etroaä „ungeljeuer ®rä0lid)e^"

1) ©§ ift mir uncrfiubUd^, loie Sünder (@. 183) folgetiben Sinn ermitteln

lann: „2llä er (ä)iclii;tl;al) bann . . . lieber feinen ^^licf auf bie ooE SJhtleiben

itjn Slnfdjauenben luciibet, ba fü{)It er recf)t, roie roafjr^aft bejammern^roert
er fei, ba er öon feinen 2lugen.. . feinem blinben Sßater ni(i)tö ju geben öermöge."
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gefcljeljen i[t; aber feine äßorte äeigeii feiiieu käftigcn S^eiäfdjlag.i) ^JJiit

yiea;t nennt DJielcl)tl;al, Der eüen nod) gelagt Ijatie: ,,oterben (jt

müjt^ — öoclj leDen unb nid)t5 jeljen, öa)j i|i ein Unglüct", öa^ ®e*

fcljeljene ein ^ilnüeiiteö. )))iit jürtllüiuieitber )8ercb|amteit beiucift er bann

auö ber ^^Inalogie ber an fia) l)aimlüien Xiere, bie m ber „)i>cräii)eiitungä*

anglt" burd) eine „^Jbtiüetjr" il)reni (Gegner gejäljilidj werben, ba)3 büä

aioit ben Tyrannen gegenüber nidjt raeljrlo^ i[t. ^n fo fenriger, gn^

üerfidjtUdjer dkU jteijt Jshialtljer gürft^ ^ilnuoort im ftarfen t^egenja^.

S)er ;;5ÜngUng t;atte an feine ;:Öebingung gebadjt, ^-Ißalttjer gürit fdjiat

Oorauö: „'^cnn bie brei ^iianU bädjten luie wir brei"; jenem war jeine

Sluöfage entid)iebeue (^eim)3ijeit gemejen, biefer fprid)t üon bem lirfülge

Wie Don einer unentfa^iebenen Möglidjteit : ,,©o mud;ten wir üielieiüjt

etwaä bermögen." — otaufjadjer gibt für <äd)Wl)ä bie ^ufidjernng ber

33eit)ilfe; aber aUerbingä bebingungöweife („wenn llri ruft, wenn Unter*

walben ^ilft"). , , .
i

9iad}beni a}teldjtl;al für feine „grennbfd)aft" in UnterWüIben gut-

gefagt ^at, beginnt er mit ben äi>ürten: ,/D fromme diäter biefeö ^anbeö!"

eine ÜitU, bie burdj rut)igen i^ang unb planmäBige ^2lnorbnung c^arat-

terifiert ift. ®aö ^iel ber 3tebe liegt in ben äijorten: „. . . fo fei end)

barum unfre ^Jiot nidjt fremb"; etje 9Jleld)tljat biefen Oiat gibt, fid)ert

er bemfelben erjt burd) §inweig auf ben )i3eweggrunb für fein iliehtn nnb

ataten bie ^^eadjtung, auf bie ein Ütat, ben ein ;^üngling oielerfa^renen

aJiännern gibt, an )id} nidjt red;nen barf; baä, waä il)n treibt, ift „beä

^ödiften ^ammerö fdjmeräUdje li)ewalt". Um bann ben beiben 3Jiännern

bie dlot, bie it)n unb feinen äjater betroffen t)at, redjt nat^e gu bringen,

erinnert er fie an baö, maä in ben Singen beg Ss^ogtä feinet ä^aterö

„Unred^t" unb ©c^ulb gewefen ift; ba fie fid) bemfelben Unred^tä, be§

SBiberftrebeng gegen bm ^2lnfd)luf3 an Dfterreidj, fd)ulbig gemad^t t)aben,

!ann and) fie \eben Sag ber fd)Werfte ©c^aben an iieib unb i3üt treffen.

3n bem entfeglidjen ©c^idfat, baä feinen ä^ater getroffen I)at, geigt er

it)nen bag ©djidfal, bafs fie treffen fann, \a treffen wirb, fo gewi^ gleidje

Urfod)en gteidje äBirtungen t)aben. 6tauffad)er, ber fü)on immer ber

3utunft beforgt entgegeugefel)en t)at (I, 2), brängt SSaltljer 3-ürft gum

lintfd^lu^; SBaltljer gürft aber, bem ein^§anbeln auf eigene b^anb wiber-

ftrebt, will erft bie eblen §erren oon Sillinen unb ^2Ittingtjaufen I)ören.

Sn ben äöorten ber brei 3Diänner treten brei t9pifd)c formen be§ ^^er-

pltniffeä imi\d)en iSoit unb ^2lbei Ijerauä. S)ie beiben extreme ftellen fid)

in ber (iJefinnung äöaltljer gürftä unb 9Jield;tl)alä bar, wäl^renb Stauffad^or

eine bermittelnbe ©tellnng einnimmt, gür äBaltljer gürft ift baä iBolt

fo feft mit bem Stbet öcrbunben, bafi il;m ein *öaubeln beg iSoitä „an^i

eig'nen 9JUtteIn, ol)ne S^ilf ber ©beln" (VI, 2j, im S>ertrauen auf bie

eigne traft äunäd)ft Wiberftrebt. !:)JieId)tl)al lel;nt, im liicrtrauen auf

mannet be§ SSoÜg wie ©tauffadjer unb äi5altl)er gürft, iebe 33eil;ilfe

1) ein llnterfd)ieb äiui{d)cit bem (Gipfel unb bem «uficrftcii ift nidjt erjidjtUdj.

26*
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be§ "äbtU fc£)roff ab; ©tauifacE)er enblic^ loill eine freie 3SoI!§eri)ebung,

borf) f)offt er auf ben SSeiftanb beg 2(bel§. Söalt^er ^ürft, auf bem

©tanb^unft bev alten ^^it [teljeub, f(f)eibet nui)t bie @ad)e beä SSoIfg unb

bie ©a(i)e beä 2lbel§, oblüoljl bie neue Sage ber ®inge biefe ©dE)eibung

notlüenbig madjt. 9JieIcE)tf)aI rei^t rabifol SSoI! unb Stbel, bie gefd^idjtlid)

becbunbenen Wäd)te, auSeinanber; ©tauffac^er jdjeibet, tvk e§ bie©ituotion

forbert („Sie (Sbeln brängt nic!^t gleid^e ^lot mit unä")/ l)offt ober, ba^

ber Slbel bie <Bad]t bcy S3oIfy jur feinen mad)en lüirb. ^m SSorblid

fei nod) auf bie SSanblung f)ingen)iefeu, bie 9KeId)t!^aI§ 3SerpItni§ §um

5tbel fpäter erfäf^rt.— 2)aä letite in SÖaltljer g-ürft auffteigenbe SSebenfen,

ba'^ nämlidj ba§ SSoIf ben 2Beg ber &etüalt betritt, brüdt er felbft

gleid; nieber, inbem er fid) bie llnmöglid)feit, ben SSeg be§ 3fled)tl gn

gel)en, öürt)tilt. 2)en ©tanb|5unft' auf bem er nun ftel)t, geigen bie

SSorte: „. . . . fo mu^ ®ott ung Reifen burd) unfern Slrm."

9^ad)bem Söaltf)er gürft bie S^otloenbigfeit ber ©elbftl;ilfe erfannt

^at, roirb ba§ Übrige in rafd)em 3"9e erlebigt; aud) SSaltfjer ^ürft geigt

je^t bei aller S5orfid)t lüarfere C£ntfd)IoffenI}eit; naci^bem er ©tauffadjer unb

fi^ bie Stufgabe guerteilt Ijat unb feine 33ebenten luegen ber ©ntfenbung

9JleId)tf)aI§ überlpunben finb, mäl)lt er umfid)tig alg 3SerfammIung§ort

für bie SSerfdjlöorenen ba^ 9tütU; gugleid) bringt er eine 23eratung unb

SSefdjIu^faffung in einem meiteren freife öon SSerfdilPorenen in SSorfd^Iag.

®en feierlidjen 2t6fd)Iuf3 ber 33eratung bilbet baä föelübbe, ba'ii bie brei

SDlänner alä SSertreter iljrer Sänber („mir brei Sauber") für ifjreSönber

ablegen unb ba§ ein ©d)u^* unb Srutjbünbnil auf Seben unb £ob be=

beutet.

S)a§ 9lefultat ber 33eratung tritt in ^Iaftifd)er Stnfc^auHd)feit in ber

©rup^e ber einanber bie 9ied)te reidjenben 9JJänner I)erüor; baä geiftige

2tuge fie^t f)ier bie Strafte bcg gangen SSoIfe» gur ginljeit üerbunben. —
©0 mir!fam inbc3 ein ©gencnfdjiufj an biefer ©teile märe, ber ®id)ter

I)ot c§ üorgegogcn, 9JJeldjtI)aI baa leiste SBort gu geben: 9QieId)tI)aI fd)aut

pxo\)f)tti\d} ben Sag ber t^reifjeit, aber feine ©ebanfen ^aften nid)t an

bem ©lüf! be§ 35oIfe§, baä fid) ber miebergemonnenen ^^^eil^eit freut,

fonbern an bem @Iüd§fd)immer, ben ber Sag ber g-reif)eit in bie un*

glüdgbüftere ©eele fcineS $8ater§ merfen mirb. ©o mirb man nodj ein^

mal baran erinnert, baf3 9JtcId)tf)aI§ §anbeln in feinem 33emeggrunbe

nnb in feinem ^kh ^jerfönUd) beftimmt ift.

(äingelneg: „"^enn ber SSauer 33rot moüt effen"; nad)

gTcüüer (I, 608), ber ben tnedjt beg SSogtS fagen lüBt: „Söenn bie

23auer.i 93rot effen lüüllen, fo fönnen fie moljl felber an bem ^flug giefien".—
„SD^id) jammert nur ber SSater" u. f. m. SSergl. SItag XXIV, 485 f.,

mo ^riamug ben 3(d)itteg baran maf)nt, ba^ üielleid)t feinen bejal;rten

$ßater umliegenbe 58öl!er bebrängten, mäl)renb niemanb ba fei, „il^m

Sammer unb SSe:^ gu entfernen" (S)un^er). — 33ig 9fJac^ricf)t ung

I)erüber fommt bom Söalbe. Unter bem Söalbe ift „ber grofje unb

fidj Iangbel;nenbe Sternmalb" gu üerfte^en, ber Untermalben in gmei Seile
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trennt (pfi). — 5!JJeinrnb§ Seile. 5[yjctnrab, ©o^n SSerc^toIbS, ®raf

ju §o^e«5oKe»^"' ^"»tc fid) in bem finfteren 3BaIbc bei bem l^eutigen

©infiebeln i. S- 832 eine ^tnnfe; er mürbe 861 erntorbet, unb feine Beüe

jertiel. Sin ®raf (Sber^arb fteltte bie Bette im ^ntjre 90G luieber f)er;

taifer Otto I. üenoanbctte 946 ©t. 9Jieinrab^3 Bett in ein ültofter, ba^

58enebi!tiner=9Jlönrf)§!Io[ter nnferer lieben f^van Watia gn ein[icbeln. 93e^

rür)mt mar ba§> SSilb ber I^eiligen ^ungfran, jn bem (nad) %ü\i) tägticf)

unb jä^rlirf) ja^Ireic^e aBottfaljrten au§ ber eibgenoffenfd)nft, aug ©djiüaben,

93nt)ern, eifnf3, Sotljrtngen, Italien getan mürben. SSergl. ben ©d}Iuf3

ber 2. ©jene. ®a§ Sllofter mürbe burd) ©c^enfungen ieljr gro^; üergl.

11^ 2. — „'äud) unfcr ebler §err öon 3ttting^aufen" u. f.
m.

'iilad) Sfd)ubi mar ber 5IbeI üon Uri, unter bem er an erfter ©tette ben

f5rei:^errn üon ^ttingljaufen nennt, „glid) fo nnbuttig ob ber §errfc^aft,

unb ber 2anb=58ögten ^tjrannl), a(§ anbcrc Sanbt^Süt" (f. oben ©. 340).

Sei 9JJütter (I, 608) aber :^eiBt eg: „Söaltf^er bejengte, ba^ aud) ber

^od)erfaf)rene §err Don 5(ttingf)aufen fagc, bie 9fJeuernngen merben WX''

erträglid)." — „(Sucr ©ibam . .
." ®ie§ SSermanbtfdjaftSöerljättniS

5mifd)en SBaltljer ^ürft unb %tU fanb ber ®id)ter bei g}hiHer; e§ gemäl)rte

i^m nid}t unbebeutenbe SSorteile. — „^m 5!)leld)tl)al, ha, mo man ein=

tritt bei tern§;" nad) 9)Jütter (I, 608), mo e§ öon 9JJeId)t^aI Ijeifjt,

er fei ein Unbermalbner an§ bem gjJeId)t^oI, in melc^eg man üon tern§

f)erein gel^e. ®er Rieden ^ern§ liegt eine ©tnnbe bon ©amen; ber

ternmalb l^at üon i^m ben 9?amen (^-äfi 2, 318). — „Unb feine

©timm' gilt mag iit ber (SJemetnbe." S;fd)ubi: „. . . unb mag mol

gea^t unter ben Sanblüten." — „^n bie Singen, fagt S^r?" u. f.
m.

?Iuf bü§ tiefe SOJitleib, ba§ mir Bei ©tauffad)erg (Srsäfilung mit bem

SSater 5!JJeId)t^aIg emjjfinben, folgt, atg er felbft f)eraugftnrät, „mitleibenber

©direden". Sie SSieber^oIung ber f^rage („^n bie Singen, fagt ^^v?"
— „Sn bie Stugen?" — „^n feine beiben Stugen?" — „93tinb atfo?

2öir!Iid) blinb unb ganj geblenbet?") jeigt einmal, mie fc^mer ^Kelc^t^al

an bie grä^Iidie 3SirtIid)feit glauben mag, üor bie er I^Iö^Iid^ gefto^en

ift; anberfeitg mirb ber ©ebante gteid)fam bei ber entfet^tid)en 3;;atfac^e

feftge{)alten. — „Um meiner ©d)utb, um meineg g-reOelg miüen!"

3d) fann eg nid)t mit SSettermann für einen fd)öncn unb naturmaf)ren

3ug :^alten, ba'Q bem Jüngling fein 3Serge^en, über bag er eben nod)

milbe geurteitt ^at, unter bem (Sinbrud ber ?5oIgen alg ein f^-rebel er^

fd^eint. ©o beredjtigt eine ©elbftanflage ift, fo müfste bod) ber SSer*

gröBerung ber ©d)ulb bag Ö5efül)I ber maf^Iofen Ungered)tig!eit beg 9Sogtg

entgegenfte^en. — Über bie ^irnen f.
oben ©.367. — „Stuf nid)tg

at§ blutige SSergeltung mill id) benfen." Unb bod) öermag eg

9}leld)t:0«t fpäter^in über fid), auf bie 93itten feincg SSaterg ^in bem Sonb=

bogt bag Seben gu fd)enfen. — „"Sie ßiemfe rcif3t ben ^äger in

ben Stbgrunb." ©d}eud)5er: 9?oturgefd)id)te 1, 70: dUvan träflt f§ ficf)

ju, bafj ein ober ötet 2:iere oon bem fd)Iaiicn, an einem !aum tiicrtet^fcfjü^iflen

engen ^a§ fte^enbcit ^ä^n in foIcf)e Snge getrieben irerben, bafe fie bor fid) ntd)t

luetter lommen !önnen, fiinter t^nen a6et tf)ren Xob^'geinb öot ftd^ fef)n muffen.
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ber ifinen ben Slücftreg abfc^neibet. ^n biefem %aU Brauci^t e§ Bei bent 93irger

(benn a[fo ttennet man an öerfcfiiebenen Orten bie ®eni§=3ä(]er) grof5e ^lug* unb

§er5^aftigTeit: motten ba§ öerättietfelte Sier il}n leicfit anfallen, unb über bie ^tl'h"

rvanb l^inaBftürt^cn fonn. . . . SBo . . . ba§ ®ent§ jlrii'cBen bem Säger unb bem

{Reifen einen Reinen ©rf)Iu|3f ftnbet, ba trtngt e§ \xd) f)inein, unb ftürjet if)n f){nunter."

— „®er ^flugftter felBft..." 33et Tlülkx fanb ber Siebter: „Unfere

3Säter trufeten, rt)o,^u ber SSoIf ben 3^^"' ^i^"^^" ^ei^ Od)§ "^ie Öörner,

trollt ber Wen'id) bie SSaffen brnitc!}t/' — „SSenn Urt ruft." 9Jacf)

WüU^x befnf3 Uri iDegen be§ f)of)en SlnfefienS beg ^^retfierrn öon 9ttttng=

fiaufen ben erften Sf^ang; bei (Sdjtller t[t e§ offenbar ba§ Slnfel^en SBalt^er

f^ürftS, n)a§ ©tauffad^er öernnla^t, Urt ben SSortrttt ^n laffen. — „®er
@(^tt)t)5er mirb bie alten SSnnbe e!^ren/' WMex (I, 407) erlDÖ^^nt

eine Srneuerung be§ (Sdirt)ei?ierbnnbe§ ou§ bem ^af)re 1206 unb bemer!t

in einer ^^ote ba^u : „'3)a^ ber 53unb je ^u ^ef)en i^abren erneuert rturbe.

Bereifet nidjt, er feti nic^t fc[)on früber gemadjet morben auf ewig." —
„3Benn er om nnbern einen fRüäen 1)at unb ©dürm." 9?a(^ bem

S;fdöubif(^en: ,,feiner mufjte, rt)a§ (Sr im f^ol ber 5^ot am anbern für

rüden unb SSiftanb 'ijttte/' — ,Mn foIc!^er Dramen ed^te 3Säbrung
glaubt ha§ SSoIf u. f. m. Wülfer f^?rid)t I, 603f. öon ©efc^Ieditern,

beren jur Qext ber ^Befreiung ber ©diföei^ lebenbe SSertreter fid) ben

SSefi^ be§ böterlidien 9f{u^m§ burd^ eine ber 3SDrfaf)ren toürbige (Sie*

finnung bemabrt bätten; er fügt l^inju: „©old^en SJJännern glaubten bie

Sanbleute, fie batten ifire 5ßäter gefannt unb ibre ungefärbte atte S^rcu."

— 5Iudf) ber Srijeüer foll un§ nib bem SSatb ©enoffen werben."

^aä) 2^fdiubt ff. oben (S. 339). ^afi (Stauffad)er bem bei il}m ber=

borgenen 33aumgarten btefe 3Iufgabe suerteitt, fann um fo meniger auf*

faffen, aU er eben erft für eine foldje S^ättgfeit be§ bei 2Battbcr ^ürft öer*

borgenen 9}Jetditbat gefproc^en bat. — ,,SSir fönnten un§ ^u 93runncn
ober S^reib berfammeln." ^n Brunnen baben bie brei SBalbftätte 1315

ibren eloigen S3unb errid)tet; and) fonft fjahen bie SSalbftätte f}ier S^ag*

fafeungcn abgebalten (^äfi 2, 254). "Sie S^reib ift eine „©diifflänbe,

(55aftbau§ unb öüter"; and) bon biefem Drte metbet ^äft ba^ Stbbatten

bon Sogfafeungen (2, 169). — „55a§ 9f?ütli beifet fie bei bem ^Bolf

ber öirten." SÖ^it Stedit nennt ber ^fi§re;^enfent ben ^nla^: „meil

bort bie SBalbung auSgereutet tuarb" eine 35?orterfIärunn für btnt^ije

Sefer. '^k 58eftimmungen über bie Sage be§ 9?ütlt nnb über bie SBege

§u bemfelben entnabm ber ®id}ter au§ SO^üIter I, 609. — „SItnber
alter SSater" u. f. m. ®ie 9Xnregung ^u btefen ©d}tuf3ttiorten gemann

©dritter au§ ber Sr^äbtung WiitierS bon bem ^age ber f^reibeit. ?0Jütter

6erid)tet j^unäd)ft bon ber Eroberung be§ ^RofibergS unb ber S5urg ©arnen,

boranf bon ber Grbebung ber Hntertoalbner; bann fäbrt er fort: „Unb
bon 9llbe ;^u ^Hbe ergiengen bie berabrcbeten 3eidien"; e§ folgt bie (Sin*

nabme be§ S^mingbofeS in Uri unb ber 93urg im Somer§fee. Unter ben

fro!}en ©reigniffen be§ grofien ^age§ ober nennt er an erftcr ©teile,

ba% „in 5D^eIc^tl^oI ber blinbe SSater fic^ be§ Seben§ lieber freute"

(n, 2). —
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gdüdfbticf auf ben ganjen ^Tufsug. Sie §anMung be§ 2;et[ f)at

ba§ Infjt bereits bcr I. 'lufjug bcutltrf) erfennen— ben e^aralter einer

jTQu^tg onovdaia, einer bebeutfamcn, ernften §anbtung; bie§

geigt US,, n)a§ bereits gefc^e^en tft, ba§, Voa§, bor unfern klugen ge^

fc^iel^t, unb bn§, roaS nacf) bem 2tu§blicf, ben ber Stufäug getüäfirt,

gefc^e:^en föirb. Sic gjJärfjte, bie gcgcncinanber im ©piele [teljcn, finb

im ©runbe ber ^önig 5llbi-ed)t unb \ia?^ SSoIf ber ©c^lDeiser; ein

3Ser^ättni§, ha^ ouf ber ©eite be§ ^önigS ^ulb, auf ber ©eite be§

9SoI!e§ treue Ergebenheit forbert, tft in ein SSerl^ältntS üer!et)rt, in bem

beibe Seile in ^ampfeSfteffung j^ueinanbcr fielen. Sag 3iel, ha?, ber

S?öntg erreirf)en njill, ift ber 3Ser5irf)t ber ©cEHDeiger auf i^re 3fteicf)l^

unmittelbarteit unb bie mit berfelben gegebenen 5retr)eiten. Sie gjlittel,

bie ber tönig onmenbet, ftel)en mit feiner ©tctiung al§ Obmann be§ 9fled)t§

im fd^ärfften SSiberftreit : um finne Untertanen feinem SBitten gefügig ju

machen, unterbrücft er, ber oberfte 3(?id)ter, bie, benen er ein Pfleger be§

9fled)t§ fein foltte. Sie Organe ber $Recf)t§pfIege l^anbeln mit SStllen

be§ föntg§ red)t§mibrig ; bie" gfled^tämibrigfeit geigt ficf) nirf)t nur in ber

unöer:^ättni§mäf3igen ©röfee ber ©trafen, fonbern in Slften ro^efter SBiUfür

unb e^emalt. Sßa§ fonft bie ©tantSgelDalt ben Untertanen gemäl^r*

leiftet, \)a^ t^txi gefäi)rben bie SSögte. S^re ©emaltafte richten fid^

gegen Eigentum, grei^eit, S^re unb Seben. — Sabet geftattet i^nen ber

Sßkc be§ tönigg, t^re ^erfönltdjen Setbenfd^aften, feien btefelben

finnlidie 23ege^rlid^!eit, §abfu^t, §errfd]fud)t, gu befrtebigen unb biefe

Seibenfd)aften gteid}fam .al§ bie SBegraeifer für bie 3tu§fü^rung feiner

mfidjt 5u gebrauten. Sie Siener ber SSögte finb mittfä^rige SBerfgeuge,

i:^nen gleid)enb in gemalttätiger ©eftnnung (bie SReiter be§ Sanbenbergerg,

ber ^-ronöogt). Sie ©tüt^|3un!te für bie Operationen ber SSögte finb bie

SSurgen, beren geföl^rlic^fte eben il^rer SSoIIenbung entgegengeht.

^Sag aSoI! ift burc^ htn tönig in fd^mere SSerfuc^ung geführt: beg

tönigg Ungnabe taftet mit fc^merem Srude auf bem gangen Sanbe;

mirb eg fittlic^e traft genug befifeen, feine greifieit gn bewahren, ober

mirb eg, um einen gnäbigen taifer gu geminnen, ouf feine 3fleid)g^

unmittelbarteit tiergid)ten? 5^od) :^at bag 3SoIf fic^ nid)t entfdjieben, aber

feine Entfd)cibung fann nic^t gmeifctfiaft fein, benn unter a^zw ben

^erfönltc^feiten, mit benen ung ber I. 9Iufgug befannt mac^t, ift feine,

bie ben 5rnfd)ru^ an Cfterreic^ moHte. ©rft im IL ^tufgug mirb un§

in g^ubeng eine ^erföntid)!eit begegnen, bie gemiltt ift, bie alten ^-reibeiten

aufgugeben.

®ibt nun ober bog SSoIt bem Srucfe, ben ber tönig burd^ bie

SSögte ougübt, nid)t nacf), fo bleibt ein f^timmeg (Sntlo'eber^Ober:

entmeber erträgt bog SSotf ben 3"ftonb ber Unterbrüchtng mit Öiebulb

mie eg Pfeifer öon Sugern rät unb Xett für fein Xcil tun mill, ober

eg fe^t ber ®cmalt ©emott entgegen. SSoraugfetnmg für ben te^teren

entfd)tuf3 ift einmot ein tebenbigeg (^cfüT)! für bie Unteibnd)fcit bc§

befte^cnben 3uftonbeg, fobann bie Übergcugung, baf3 bcr 9Jotftanb ein-
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getreten ift, in bem einem SSoIf ba^ ^e<i}t auf ©elb[tf)ilfe äuftet)t, enblidE)

bie fittlitf)e ^xa\t, ben ^amp\ mit ber gangen §eeregmacf)t beg tönigä

aufäune!^men. 9Jo(^ {)at ba§ SSoIf ficE) nid^t entjcfjieben, aber SWünner

ttiie ©tauffacf)er unb SSaltljer %üx\t, bie in unb mit ber SßoIfSfeele füi^Ien,

geben ®eiDäI)r, balß ba§: SSoI! ben ^rieg iDät)Ien roirb. S3ei einem gebulbigen

Sragen ber S^ronnei bliebe bem 3SoI!e nur ber leibige Sroft ^feiferä:

„ßin anbrer f aifer fonn an§ 9lei(i) gelangen" unb ber nicf)t beffere Sroft

SettS, bie S^rannen würben enblid^ Don felbft ermüben, menn fie bie

Sanbe rnf)ig bleiben jäl)en.

2)en erften 2In[to^ ju ber ganzen SSoIf^beioegung gibt bie ©orge

eineg SSeibeS um ben ©atten. 3Säf)renb XtK forglog genug ift, um ju

glauben, bie ©rfilange fted^e nicf)t ungereimt, faffen ©tauffarfjer unb feine

©attin bie Sage in il)rem gangen ©rnfte fc^arf inä 5luge; unb ttjät)renb

Seil bem brof)enben Übel burcf) ftiüeg 2)af)inlebcn begegnen UjiH, befdjlie^t

©tauffac^er, bem Übel burcE) tatfräftigeS Entgegenarbeiten gu begegnen.

2)ie ©a(f)e, bie ©tauffa(f)er betreibt, ift äunäcfift eine burd)au§ perfönli(f)e;

aber fie bleibt e§ nid)t, benn ©tauffadjer f)at jeneg „§ö^ere unb SSeffere

ber menfd)Iid)en 9^atur", mie eg ©oetl^e nannte, ®cfü:^I für bie ©(^mad),

unter ber ba§ SSaterlanb litt, Siebe gum ^eimatlidjen 93oben unb ba§

®efüf)I für |}rei:^eit unb ©idjert)eit unter bem ©d)u^e ber ©efege. Tlan

möd)te oUerbingg münfc^en, biefc§ „Jgöljere unb SSeffere" mad)te fid) in

größerer Energie geltenb. ®er S)ic^ter I)at feinem ©tauffadier baburd)

gef(^abet, ba^ er in ber 4. ©jene an i^m gu menig ba§i fittlic^ Seiben==

fd)aftlid^e in bie (Srfd)einung treten lä^t. 2öot)I ift er für fid) §um
§anbeln entfd)Ioffen, aber nic^t er, fonbern HJieldit^al getüinnt 2BaItf)er

^ürft; mit SDJeldit^^al aber tritt gu ben beiben SDMnnern, meld)e Sräger

ber f)öf)eren fittlid)en ®ebanfen finb, eine ^erfönlid)!eit, bie §unäd)ft au§=

fc^Iie^Iid) öon 9?ad}egebanfen erregt mirb. ^m öorau§ fei barauf

Ijingciüiefen, ba§ 9JJeld)t^aI auc^ fpäterl^in ben ßinbrud ber Söürbc unb

©rl^abenlieit, ben bie SSoIfybemegung mod}en foll, ert)eblid) beeintrödjtigt.

^m 2;riumöirat ift gerabe er, ber burd) einen |)erfönlid)en SSetüeggruiib

öon ftcirffter ^roft unb nid)t burd) bie Ijöfieuen fittlic^cn 93Jotit)e beftimmt

loirb, ber Xatträftigfte; üergl. feinen Sßeric^t II, 2. Unb cnblic^ ift er

ber einzige unter ben SSerfdjiDorenen, ber l^anbelt — aber luiber ben 53e=

fc^IuB be§ S3unbe§. —
2Im ©d)Iu§ beä I. 5luf§ugeä überfd^auen toir eine planmäßige 33e:=

ttjegung unb eine planmäßige ©egenbemegung; ba§ 3^^^ ^^^ Seioegung:

bie Unterbrüdung ber ©c^meig; baS Qkl ber ©egenbeiüegung: bie Slb=

roerfung beg tQrannifdjen ^o^S. Sod^ fann man für bie unmittelbar

folgenbe 3eit §unäd^ft feinen großen ©egenftoß gegen bie £l)rannet ermarten,

ba bie ©egen^anblung Qext bebarf, um fid) gu entioideln. S{)er bürftc

man einen ^ufommenftoß (Sing ein er mit ben SSögten erwarten, tior oHent

mit ©eßler, ber burd) fein §utgebot bie 9}?öglic^feit einer tollifion ge*

fc^affen I)at. 2;eII felbft bleibt bei allen 2Soranfd)Iägen außer '9lcd)nung,

ba bie SSermeibung jebeg 3uittnti"e"ftoße§ feine augbrüdli(^e Slbfid^t ift.
—
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S)ie ©d^tüierigfeit, bie @cl)itter bei feinem Xett ju übertrinben fjatte,

b. \). bie finnlid)e 33elebung be§ Stoffes, bie ©orfteffung eineS ganzen,

lofalbebingtcn SSoIfeä, eineg ganzen unb entfcniten ^citatterg (f. oben

©. 329), ^t ber 'iSirfitcr in unfcreni Slufguge aufy glüc!üd)fte überiüitnbcn.

®ie 9D?et^obe, bie er anrtjenbet, ift bie tt)^ifd^e. ©in Ü}|)ifd}e§ Öanb =

fd^aftSbilb ma(f)t un§ mit bem Ianbfrf)aftlid)en (S;i}ara!ter ber ©d)ti)eiä

befannt; man geminnt eine 9tnfcf}auung üon bem füf)nen, ©rof^en unb

®efäl^rlid)en ber S(^lt)ei5ergebirge, üon bem SSicriualbftätterfee, feiner

lieblid^en ©diön^eit unb milben ®r^abenf)eit, bon bcn ©iebelungen ber

©d)lt)ei5er. 2:ij|)ifd)e SSettreter be§ ^ifd)er=, ^irten^^ unb ^üQetQe'mtxbe^

mad^en un§ mit ben lüid^tigften ©täuben be§ ©d^roeigeröolfeä befannt.

©tauffac^er öertritt bann bcn begüterten reid)§uumittelbaren SSaueruftanb;

al§ SSertreter be§ alten 2lbel§ föirb ber g-reil)err bon 9(ttiug^aufen genannt.

Stud) in bie (£f iftengmeife biefer tl)pifd)en ^erfönlid^feiten tut

man (Sinblide; ergönjenb tritt ba§ tl)|3ifd)e 93ilb patriard)alifd)en Sebenä

auf bem ©bell^ofe (II, 1) I)in3u. i\n ber ^^iittt be§ x^i\i}ei§ unb bem

bereits I)öl)eren i^ntcreffeu al§ bem blofjen 93ebiirfniS genügenben SBo^n^

^aufe ©tauffac^crS mirb im folgenbcn 2tufi^uge ber (Sbel^of mit feinem

gotifdien ©aale treten.

^n tlj^ifd^er SO'Zanier mirb ferner bie Sl^rannei ber 3Sögte ge=

fenngeic^net; einzelne $;aten bertreten ba§ gange „©emaltbeginnen" ber

SSögte. ^n tt)^ifd)en Seifpielen treten bie berfd)iebenen $Rid}tungen ^erauS,

bie ber gemalttötige ©inn ber SSögte einfc^Iägt. (Sbenfo d)arafterifiert

ber ®id^ter bit ©efinnungSibeif e ber ©djmeijer. ^ie ßJefinnungSlüeife

be§ gemeinen 9}Janne§ geigen bie Urteile über 33aumgarten§ Xat (©g. 1);

bie ®efinnung§meife ber leitenben SSoIfSmänner f|)iegelt fic^ in ber 'Senf*

art ©tauffnc^erS unb SSalttier ^^ürftS ; enblic^ lernt man bie (5}efinnung§=

roeife be§ 9tbe(§ in ber ©tcdung 9(tting!()aufen§ fcnnen.

f^erner treten bie beibcn SJföglid)! citen bc§ 3Scr'^aIten§ gegen*
über bem broljenbcn Itnfjeile in§ Sidjt; jene bertritt 3^eIT, biefe bie

SSerbünbcten. ^m borau§ fei borauf Ijingemiefcn, ba^ f^niterljin eben ber

jtetf, ber bem brobenben Unfieirc mit rul^igem SScrfjalten begegnen miff,

bog Unf)eil bind) ben Eingriff abme^^ren tbirb. ©nbfic^ läfjt ber 2)id)tcr

aud^ bie beiben formen ber ®egenI}onbfung, bn§ ifotierte .'öaubctn

be.§ (Singetnen unb ba§i Buffinitnentbirfen bieler, erfennen; jene in ber j^at

93aumgarten§ unb WddjttjalS, btefe in bem jTuu ber Sriumbirn. 2öenn

jTell in bie Slftion eintreten mirb, fo mufi jeneg bie f^orm fcine§ §anbeln§

fein (©ä. 3).

II. ^ufjug.
SSorblid. 3*bifc^en bem I. unb bem II. STufgugc liegt eine (nid)t

genau gu beftimmenbe) 9?eif)e bon STagen; einen ungefäf)ren SJJaf^ftab

für bie Sänge ber 3'^'iffl)f"dCit gciüäl)rt bie (Srgäfjtung 9D?eId)tf)aI§ bon

feinen jTaten; bod^ mufj man babei auf bie fieberf}aftc (Snergie JRüd*

fid^t nefjmcn, mit ber 5[l?eld)tr)al Ijanbelt (II, 2 fngt ©taHffod)er: „®ro^e§

t)Qbt ^i)t in furjer ^-rift gcleiftet"). SSon ben beiben ©gencn, bie ber
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9tuf§ug enthält, btent bte erfte ber Sfpofitiott für ba§ '^uhen^hxama,

bie ^föeite Btibet ben §ö^e^un!t für bie SSoI!§^anbIung. ®ie 2;eII*

:^onbtung bleibt aufjer ©td}t. S"^ ©egenfa^ jinn I. 9Iuf§uge, in bem

eine ©^ene ber onbern fid^ anglieberte, fte!^en im II. Stufjuge bie beiben

©jenen nnmittelbar neben einanber. %k erfte ©jene gen)ä:^rt Sinbüd

in htn ^tvk^^alt innerf)atb einer j^nmifie, in b^n ^mit'ipalt jmifd^en

D^eint unb S^effe, ßrblaffer unb Srben. 9lucf) biefer .3'i^iefPöIi föurgelt

nid^t im ^Familienleben, fonbern im |?oIitifcf)cn Seben; er ift audj nid^t

nur ber ®egenfa^ jtDifdien gmei Sinjelnen, fonbern ber ß5egenfa| jmeter

grunböerfd^iebener |ioIitifcf)en 9Ridf)tungen unb jtüeier Zeitalter. 2ttting=

Raufen ift ber SSertreter be§ ©dfjföeijer 3IbeI§, wie er war unb (mit

ttienigen 9tu§na:^men) gur Qtit nod^ ift. -Die |)oIitifc^e ©efinnung be§

9?uben5 t)at allerbing§ im 9tbel no^ feinen Soben gemonnen, aber bie

3ugfräfte, bie öon öfterreid^ fier mirfen, finb fo ftar!, halß man fürd[)ten

mu^, bie abelige i^ugenb Werbe bem 3uge folgen. — 2öäf)renb in ber erften

©gene bie ®efaf)r firfitbat mirb, bie ber ^reif)eit ber ©dfiineij bon innen

f)er bro^t, ^eigt bie gmette ©jene bie ganje ©ewatt ber 58o(!§fraft, bie

biefe ^reil)eit fc^üfet. ®ort ein SSilb ber 3ei^^iffenl^eit, l^ier ein^ilb ef}r^

furcE)tgebietenber Sinigfeit; bort ein Drang nacf) 9?eugeftaltung ber Dinge;

bier ber fefte ®ntfd)Iuf), ba§ ^Hte ju betiia:^ren. Dabei wirb öon beiben

©eiten ba§ 93anb gelocfert, ba§ bislang 3tbet unb S5oIf miteinanber

t)erfnü|)ft :^at; ^fJubenj Witt ben 5IbeI üom SSoIfe ablöfen; ba^ SSoIf,

ba§ oljne §ilfe ber ßbeln im SSertrauen auf eigene ^raft ba^ Slbwerfen

be§ Stt^rannenfoc^S bcfd^tiefit, töft ficfi bamit tatfäcf)Iirf) au§ bem engen

3ufammen:^ange mit bem 9tbcl. ^m SSorblirf fei an bie fpätere SBieber^*

Bereinigung bon 9tbel unb SSoI! erinnert.

53cne {.

Die ^Perfönlic^feit be§ grei^errn bon 2lttingt)aufen ift gefc^idf)tlid^

;

SUiütter cf)arafterifiert il^n I, 603f. : „SCtte onbere ©c^weijer übertraf ber

§err bon Slttingl^aufen, burd) bie SSürbe eine§ woI}Iert)aItenen 2lbel§,

be§ 2tlter§, ber (Erfahrung in ®efd)äften, grof3en woIj(bergcbract)ten @ute§

unb ungefä(fd}ter Siebe ju bem Sanb." (Sr war wie feine SSorfal^ren

unb feine 9?ad)fommen Sanbammann bon Uri; al§ foId)er begab er fid)

im ^a:^re 1301 an ben föniglidjen §of, um ben {^-reit)eit§br{ef unb einen

35ogt über Qehcn unb 2:ob ju erbitten, ©eine ©tettung ju ben Unter=

brüdern be§ SanbeS fennjeid^net bie mcljrmalä öffent(id) bor ben £anb=

leuten getane Su^erung, man würbe bie mutwillige ©ewalt ber SSögte

nidjt lange erbulben mögen (S^fdjubi, f. oben ©. 340f.). Der le^te Sttting^

tiaufen würbe 1377 mit ©d)i(b unb §elm begroben.

Die politifd^e ©tettung be§ Slbelg im allgemeinen befd^reibt

£fd)ubi auSfüfjrlid). Die 2(bligen, unter benm 2;fc^ubi an erfter ©tette

ben t?rrei^errn bon 3Ittingl)aufen, an fpiiterer bie (£bc[!ned}te „bon Slu*

beniy nennt, waren „glid) fo unbultig ob ber §errfc^afft, unb ber Sanb=

3Scgten Si^rannt), al§ anbere Saubt-Süt"; fie t)ie(ten e§ mit ben Sanb*
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(eilten, föottten fid) and) ber igcrrfc^aft Öfterretd^S nid)t unteriüerfen,

fonbcrn bei bcm römifrf^en $Retrf)e unb ben ^rei^eiten be§ 2anbe§ al§

freie Seilte g(eid> il}rcn 25orfaf)ten bleiben. 2)a§ 2SerI)äItni§ 511 ben

Sanbleuten tnar ein feljc gute§; bereitluilliGe 2)icnftleiftung unb 5tn^

erfennung ber „.'öerrltd)feiten nnb 9fterf}tunncn" auf ber einen, 9J?itbe,

Xreue unb §ulb auf ber anberen ©eite d)ara!tcrifieren bas, 3Serf)äItni§.

Um biefer ©efinnungen Witten rturbe ber Stbel öom ^önig unb öon bm
Sßögten gelja^t tüie ba§ 3Sot!; meinten biefe boc^, bie Stbligen mürben

ebenfo luie öiele ®rofen, Ferren unb (£bel!nef:^te in bcnadibarten Säubern

leicht gum 9lnfd)(uf5 an Öftetreid) 3U bewegen fein nnb, ftatt ben 93ouern

anjul)ängen unb in if)nen aJtitljerru ju Ijaben, lieber an einen „f^^ürftlic^en

§etben"'fic^ anfd)(ief5en. ©§ blieb aber nid)t beim btof3cn §af3, fonbern

e§ !am aud) ju mörtlid)en SSeleibigungen; bie 5tbligen mürben öerfdimälit,

unb man marf ifjnen bor, fie mören 93ouernabeI unb gel^örten in bie

SBauern^unft. ^a, fie erlitten „ötel ^rang§ unb Antrag an ^ren 9?ed)^

tungen", magten e§ bod} bie SSögte, if)nen bie 9ieid)§IeI)en, bie i^nen aU

emigc ©rbteljen gegeben maren, „p be§ föuig§ Rauben" ^u ent3iel}en

(f. oben ©. 340 f.). SSon atten miigen mar nur ber SSoIfcufdiiefjeuer

SImtmann gefinnung§untiid}tig; bod) beridjtet 9Jlütter, man Ijabe bom

Seid^tftnn e^rgeigiger ^ugenb nod) mel)r Untreue am Sanbe gefürdjtet

(f. oben @. 365).

SaS SSerfjältuig be§ 9{bel§ ju bem f)eimlid)en93ünbnis mar fofgenbeS:

3unä{^ft {(ielten bie S^riumbirn bk <Saä:)e ge{)eim, felbft bor 5ttting^aufen

unb bor bem ßbelfnedit bonS^ubeng, bem (Sd)mefterfoI)ne ©tauffa(^er§;

bann meiste man fie ein (3;fd)ubi; oben ©. 340). "^ant bem eifrigen

Sterben ber brei SD^änner traten barauf auc^ bie (Sblen in Uri unb

Untermalben f)eimlid) in ben 93unb unb fdimoren. 9?a(^ ^Jfütter geljörte

jener (Sbelfnec^t bon Stuben,^ ^u bem engften 3Sertrauten!reife, ber oft im

gfJütti ftdi berfommelte (I, 609).

©dritter berfutjr biefen queffenmäf3tgen S^atfad^en gegenüber mit

bid)terif(^er ^rciT)eit. ^tttingljaufen ift bei i^m ein ®rei§ bon 85 ^nliren,

ber bereits bei ^-aen.^a (1240) mitgefämpft Ijat; er ift ber letjte feines

®ef(^led)tl unb ftirbt nod) bor ber Befreiung ber Sdjmei,^. $£)er ®runb

für bie leitete Ungefd)id)tlid)feit liegt in ber tt}pifd)en 53ebeutung 9(tting=

:^aufen§, ben ber ®id)ter oI§ $Re).iräfentanten einer abfterbenben (Spoi^e

barftettt; mit i!^m gel)t feine Qdt ,^u 65rabe.

SSerönbert I)at ber Sid^ter ferner ba§ 3SerI)ä(tni§ bcS ^aiferS unb

ber ^ögte jum ?tbel; bei if}m brängt bie (Sbeln nid)t gteid^e 9?ot mit

bem SSoIfe; ebenfo geftattet er ba§ ' SScrpItniS be§ metS jnr ^SoIfS-

bemcgung anberS. 2Säf)renb bei jJ^frl^ubi ber 2tbel für ben 93unb gc=

morben mirb, läfjt (3d)ittcr feinen bom 9tbel an ber Sflütliberfammtung

teilnelimen unb betont fcfir nad^brürflid) bie ©efbftänbigfeit bc§ SSoIfeS

bei bem 9tbfd)(uf3 be§ 93unbc§; birfe Scrbftänbig!eit crfd)oint bcm ftcrbrnbcn

^tttingbaiifen gerabe,^u aU bie Signatur einer neuen B^it, in ber

neue ^röfte matten (IV, 2).
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2Iuc^ bie 5ßoI!§belüegung fiat bei ©(fiiffer ttj^^ifc^en. Sl^atafter,

tnfofern fic^ in lijt ha^ erlDad^enbe (Selbft= unb ^raftgefüf)! be§ brüten

6tanbe§ üerförpert.

gür feinen 9f{uben§ f)at ©dritter ben 5^amen bon jenem @(^h)efter='

fol^ne ©tauffadjerS entnommen; im übrigen madjt er i!)n jum Sträger

einer ©efinnung, mie [ie ber Söolfenfdjie^encr '3tmtmann bemiefen :^atte

unb mie man fie fon ber efirgeijtgen ^UQenb befürchtete (f. oben ©. 365)

;

babei öermertete er öor allem Sfc^ubi, inbem er feinen ^tubenj a\§ einen

Jüngling barfteHt, ber ben (Srmartungen entfpridEit, bie bie öfterrei(i)ifd^e

^otitif nac^ Sfd^ubi üon bem fd^meijerifcficn 9tbel liegte (f. o.).

®er ©d^auplalj („ein gotifd^er ©aal, mit 2Sa)ipenfc^iIbern unb

Reimen öerjiert") füi^rt ebenfo in bie SebenSfppre beg 9littertum§, mic

bie Slußcnanfic^t be§ ©tauffad^erfd^en unb bie ^i^^enanfidjt be§ f^ürftfd)en

§aufe§i) in bie ber leitenben SSoIfSmänner.

Unfere ©jene ift burdf)ou§ ein^eitlid) unb barin mit ber 2. ©jene

be§ I. unb ber 2. ©^ene be§ III. ^lufgugeg ^ii bcrgleic^en. 'äuä) borin

ftimmen biefe brei im ftrcngen ©inne biaIogifd)en ©jenen nberein, ba\ß in

äffen breien bie eine ber :^anbefnbcn^erfonen einen Sntfc^Iu^ ber anberen

^erbeifüljren mirb. ®en i^n^^alt unferer ©jene bilbct ha§ Söerben 9[tting^

f)aufen§ um bie ©eefe feines 9?cffen, e§ ift ein ^ei^eä aber erfoIgIofe§5ftingen.

f^reÜ^eit unb SSaterlanb finb bie SD^äd^te, bie 9f?ubenj jurüdl^alten foKten,

aber bie Siebe ift bie vis maior, bie über jene 5[Jiädf)te fiegt. ©te ©jene

befommt noc^ baburd^ eine befonbere bramatifc^e ©)3annung, ha'iß e§ fid^

für Sftubenj um b(tn augenblidlid^ ju faffenben Gntfdfilu^ fianbelt, ob er

nad^ SlÜorf ge!^en ober bei feinem Dfieim bleiben mitt.

©lieberung. ®a§ ^ernftüd ber ©jene bilbet baS 3l^iegef)3räd)

jiüifd^en 2Ittingbaufcn unb H^ubenj; ber Eingang ber ©jene, ber %xüf)='

trunf, r)at eine bcuttidic Slsorbejte'^ung, ber 9Iu§gang, ber ?!J?onotog

3ltting:^aufcn§, eine beutlid)e 9RücEbcjteI)nng auf ba§ 3ii^i£G^[P^öc^. —
S)en erften §auptteit be§ 3'^'ic9efti'^Äd^§ bilbet bie ^lage unb 2tn=

ffage 5Ittingf)0ufcu§ unb bie ©clbftbrrtcibigung bc§ Stubcnj. ^m jmeiten
^au^tteile, ber hk §öf)e ber ganjen ©jene entpit, finb bie SCnget*

ttunfte be§ ®efpräd^§ bie SSertbegriffe SSaterlanb unb ^ret^eit;^) bie

©ebonlenbemegung fe:^rt in biefem Seile ju i:^rem 5ru§gang§pun!te jurücE,

infofern 2ttting:^aufen bamit beginnt unb fd^Iie^t, 9tubenj jur

ßrfenntniS be§ 2Serte§ ju füf)ren, ben baB 3Sat erlaub für U)n befi|t;

bie 5D?itte biefe§ ^anptteilg !^at ba§ Z^zma „^rei^eit"; unb jhiar ifl

einmal ber 3Sert ber ^rei^ett, fobann bie 5!}JögIidE)!eit, fie ju ber*

teibigen, ba§ ©treitobjeft.

1) „SBnttl^er %üx\t§ SBofinunp ftcQt bas. ijnncre etne§ luol^t^obenben

©(^treijcrl^aufe^ bor" (STnfiaBe für bie „^^^cateröeränbcrunficn").

2) Siefer Xdl beginnt mit ben SBorten: „SSerblenbeter, bom eiteln ©lanj

toetfüFirt!" unb fc^üeßt bei ben SBorten: „(Sin fc^h)anfe§ $Rof)r, ba§ ieber ©turnt

jcrfnicft."
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1. ®cr ßingaug uufcrcr S^ene gciuäl^rt einen (iiitblicf in einen

patriarcljcilifcljcn ^uftanb; man ficljt bcn abiigen ©runbljei-rn unb feine

kned)te in einem ^erl)ültni§ enger iiebenögemeinfdjaft, bcren fi;mboIifcf)eä

3eic^en ber gemeinfame ^-rüljtrunf, ba§^ 2:nnfen aug einem ^edjer ift;

befünber§ begeidjnenb für biefe Lebensform ift bie öertraulirfje Slnrebe

„ä'inöer" unb bie Sitte gemcinfamer ^Beratung ber iJanbeSangelegenl^eiten.

l£§ ift ein ©tüd alte 3eit, bcffenXräger ein fünfunbad)täigjäl}riger ®reig

ift; lüirb biefe iiebenöform il)n Überbauern? Siubeuä' (i)ebat)ren berrät,

ba'^ ein anberSbenieubeg ®efdjled)t lebt; fein 3rti!t'i-'>-"» tieiut ^Jkljmen beö

ä3edjer0 bereitet auf baä golgenbe bor.

2. a) S)ie üoriuurflbolle ^rage 3lttingl}aufeng an Stuben^: „§aft

bu'§ fo eilig?" beantwortet biefer mit einem (^egcuüüriuurf : „^d) fel}C,

i>a'^ 3f)i-' meiner nid;t bebürft, id; bin ein g-rembling nur in biefem

§aufe;" biefen ii^orlDurf gibt ber Dl)eim beut 9Jeffen al§ S^ormurf ^urüd:

„Selber ift bie ^peimat gur j5"i-'embe bir geiüorben!" Stubenj ift ein anberer,

al§ er war, ba§ belunbet fein „ftolge;^ )iöefen", wie eg in feinem Sinteren

unb in feinem 33enel}men ^uoni gegenüber gu Sage tritt. 2tber nod)

fdjärfere SSorlüürfe treffen bm Üiitter: i()n xüi)xt nid)t ber ©djmerg

be§ ge!ned)teten 35aterlanbe§. 9bcl) me^r: er ftel)t nid)t nur teilna^mloS

ou^erljalb feineg SSolfeg, fonbern er ftel)t, abtrünnig bon ben ©einen,

auf ber ©eite be§ SanbeSfeinbe» gegen fein $ßolf. ^a, er fprid)t, ein

feine ©d)ulb nod) meljr erfd}merenbe§ 3Jioment, ber allgemeinen ?iot §oI)n.

g-erner: er leibet nidjt nur nid)t mit feinem SSolfe, fonbern jagt, lräl)renb

eä leibet, ber leidsten ^reube unb ber gürftengunft nai^. — Stuben?'

SSerteibxgung. 2)a§ Xljema feiner erften ©ntgegnung nimmt Slubeng

au§ feine§ Dl)etm§ Söorten: „'SaS Sanb ift fcl^iuer bebrängt", ©eine

SSerteibigung ift eine 2lntlage, nid)t miber ba§ SSol! im allgemeinen, fonbern

föiber bie leitenben SSolf§männer, bie ba^ 33olf auä id)füd)tigem SSeloeg*

grunbe, um i^re ©tellung nid;t ein5ubü^en, üom Stnfdjlu^ an Dfterreid)

abgalten. §at Stuben^ fo ben SSorlDurf ber jleilnal)mlofig!eit gegen*

über ben Seiben be§ $8ol!eg beantwortet, fo erflärt er im ^olgenben feinen

Übertritt in ba§ öfterreid)ifd)e Sager; ber ®runb für biefen Übertritt

ift einer: nur ber Übergang gu Dfterreid) verbürgt iljm bie ©Ijren,

nad) benen er geigt, ©ag 23leiben in ber §eimat bietet il;m nid)t§

§öt)ere§, al§ bie äBürbe beg Sanbammanng ober S3annerl)errn unb —
ein Stegieren neben §irten; ber Übertritt bagegeu ben 2tnfd)lu§ an ben

^önig unb fein §oflager. ^n ber §eimat ift fein So§ bie 9üiI)mlofigteit

eine§ bäuerlid)en SebenS; in ber ^^rembe min!t if)m ritterlid)er 9fluf)m.

©0 fid)ert il)m ber Übertritt beibeä: bie (£:^ren einer glängenben ©tellung

unb bie @:^ren glänäenber SSaffentaten.

b) 9lu§ Stubeng' SBorten fprad) bie ®eringfd)ätmng ber großen

SebenSmerte, SSaterlanb unb ^-reilieit. 2)ie §etmat ift tl)m jur g-rembe

geworben, unb in ber ^-rembe fud)t er feine §eimat; bie tiefe ©rregung,

in bie feine SSorte ben f^-reiljerrn bcrfe^t I)abcn, fünbigt bie ^-orm ber

^erangforbcrung an (,/3Seradjte bein ÖJeburtälanb ! ©djämc bid) ber
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uralt frommen ©itte beiner Später!"); um ben Slbtrünnigen ^ur S3efinnung

gu bringen, eröffnet er il;m einen ^licf in bie ^utunft; baä üerfct)mäl)te

$8aterlanb mirb einft feine Tladjt an i^m beroeifen, n)enn if)n baä §eim^

rae^ ergreift; er aber iDirb fid) felbft in ber i5i-"£i"be fremb bleiben; b.i).

bem Jünglinge mit bem treuen S^ter^en luicD nidjt nur ba^ Ijöfifctje äöefen

um itjn, fonberu ba^ ^^öfifcfie an unb in i()in freiuD bleiben. SlJiit ber

gireiten ^itufforberung: „@e^ Ijin, üerfaufe beine freie ©eele, nimm
ijanb §u Selben, werb' ein gürftentned.)t!" luirb ba^ §aupttf)ema unfereg

2Ibfdjnitt5 angefdjiagen. heftiger UniuiUe über bie (^eringfdjäl^ung ber

greiljeit fprid)t au§ ben ^Borten beg greiljerrn; loill bod; ytuDeug, ftatt

ein 6elbftl;err gu fein, feine freie ©eele üerfaufcn unb, ftatt alä ^yürft

auf freiem Soben gu malten, gürftenfnec^t iDerben. Unb nid)t nur um
Siubeng \)anbtlt e§ fid), fonberu aud) um if)n felbft, benn feine eblen

©üter, bie er üon ©Ott empfing, miil Siuben^ üon Dfterreid) al§ Sei^n

nel)men. — Siuben^' Selbftoerteibigung. Sie entf)ält gmei

©runbgebanfen: 1) Gg ift unmöglid), gegen bie ilbergcmalt be» fönigs

bie i^reif)eit beä Sanbeg gu Ijalten. 2) ^g ift bem 2anbt crfpriefilid),

roenn eg bie t^reit)eit freiroitlig aufgibt unb fid) fo baä mäd)tige Dfterreid)

öerpfüdjtet. — ©egenüber foldjer ftaatgmannifdjen SSeiSijcit, meldte bie

greiljeit alö ein Ieid)teg Xaufdpbjeft beljanbelt, maljut SIttiugljaufen an

bie ®üter, bie bie SSorfaljren an bie g-reil)eit gefegt Ijaben, unb an bie

SSerlufte, bie mit bem ^erluft ber g-reii}eit oerbunben finb. Sem ßinmurf,

bo§ jßolf ber §irten öermöge nid}tg gegen Stlbredjtg §eere, begegnet er

mit feiner eigenen ßrfaljrung. 2)er Sert ber %xtii)tit ift be(eud)tet;

gum ©djhi^ nun nod) einmal bie 2)?aljnung an D^ubenj, ben eigenen

SSert, ben biefer gegen Sdjeinmerte Ijingeben moUte, unb ben SSert beg

SSaterlanbeg gu mürbigen; Diubenj fud)t gur 3eit für feinen ßfirgeig

ba§ ©trebenggiel in ber ^^rembe, unb bod) bietet i^m bag 35aterlanb ein

ebleg, ben größten ©tot^ befriebigenbeg Qid: bie g-üfirerfdiaft über ein

treuergebenes freies ^oit'. Slufser^alb be5 SSaterlanbe» erijofft 9tubenä

einen ©dianpla^ für bie üoUe Entfaltung feiner S?raft, unb bod) liegen

eben im S5aterlanbe bie SSuräeln biefer Äraft.

c) ©eine gange 93erebfam!eit I)at 2Ittingf)aufen aufgeboten, bie (Sa<i)e

be§ SSoterlanbeS unb ber ^-retfjeit bem SIbtrünnigen mieber lieb gu madjen;

nun mirbt er Ijerganbringenb : „D !omm .... üerfud)'§ mit unS nur

einen Sag!" 'äbn üergebenS. 3e|t bedt ber g^reifjerr bem i^üngling

fein eigentlid)e§ ©trebenSgiel, bie ©eminnung ber ©elicbtcn, auf; beioeift

biefe Gntpllung bie ©d)ärfe feineS pfijc^ologifdjen 33[id§, fo befunbet

bie Ginfid)t in bie ^(ane ber ©egner („'2)tc^ anjuloden, geigt man bir

bie SSraut") bie ©djärfe feineg poütifdjen ^lidä.

3. 2ttting:^aufen§ SÜJionoIog. 2BäI)renb ber mit ben Tlää)ttn

ber 2Serfü()rung um bie ©eele be§ Sftubeng ringenbe, alle feine Gräfte

anfpannenbe, oon I}oI)em, fittiid)em $atf)o§ erfüllte 2tttingl)aufen einSilb

ber (£rl)aben:^eit ift, erloedt ber ®rei§, ber bie Söaffen ftredt, ben 2Biber=
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ftanb gegen ba^ cinbnugetibe grembe uub yjeue aufgibt, nur nod) klagen

bat unb fiel) inä (^mb fel)ut, 9lül;rung.
,

(Sinäelneg. Sn ber fäeuarifcijeit ^^emertung, mä) btx^nom mh

bie anbereu Änecl)te,,9ied)en unb ©enfen" tragen, üernad)affigt6d)tUet,

wie auc^ fonft, bie fpäte 3al}re§äeit, in ber fem £eU fpiett - Sie ©itte

beg gemeinfamen grüljtruntg i[t eine freie lirtinbung be. ®id)terg,

bem an einem fi)mbülifd)en ^uSbrud ber £ebenggemcinfdja|t smifdjen bem

§errn unb ben ft^nedjten lag. - „®ie ^^""^"J^^^^^^V^l^^". .

9MUer (II, 455) bcridjtet üüu ber Qdt nad) ber Sd)[ad)t bei ©em|3ad).

mx feinen §elm ober §ut (raie bie «etäoge äu tun pflegten) mit ^fauenfebern

bätte fdimücfen woüen, »würbe »on bem ^^olt umgebradjt rcorDen feyn. ©. tft

aufgeäiinet ..orben, ba^ in ber ganzen ©c^toeiä
^7/^^^",^f

,^""
.^^^^^i

unD at^ einem eibgenöffifc^en mann, ber in einer öffentlidjen ©Jenfe faß, em Sptl

ber ©onneuftrat,len bie färben be^3 ^^fauenfd).«eiie^ mjem ötaä
'fa^Z^^'

bitbet, Mbz er fein ©d)Werbt au^5geäogcn unb mit tjuubert gludjen ba^ &aä m

©lüden gefd)lagen." Übrigeng gilt nad) bem 3ufammenl)ange bieJPfauen=

feber bem 3'rett)crrn nid)t \om^l alg 3eid)en ber öfterreid) ifd)en®e.

finnung feineg Neffen, fonbern melmel)r alg ein Stüd ber ftoläen t)ofifd|en

bracht — Über bie SBurbe bcö Sanbammanng unb be§ iöanner =

Berrn beriditet g-. ©bei in feiner 33efd)reibung ber SanbSgemeinbe ^nne^

roobenS, einer ber beiben 9tepubli!en beg tantonS StppcuäeU. ®er üanb-

ammann roirb eigenttid) nur auf ein ^a^t geiDal)It, aUem faft immer

nad) S5erlauf begfelben für bog folgenbe in feinem Stmte beftatigt; nad)

$8erlauf ber Stmtgseit mirb ber aug bem SImte fd)eibenbe Sanbammann

otine weitere 3Sat)l „^annerl)err" unb bleibt eg, big man il)n nad) ä^et

Satiren lieber ^um regierenben Sanbommann ernennt. S)er einmal er*

wäMte Sanbammann befleibet nämlic^ geiüö^nlid) äeitlebeng fem 2lmt

unb gmar fo, ba^ er in ber SSeriüaltung begfelben mit einem anbern

rrec^felt; mä^renb ber eine regierenber Sanbammann i[t, ift ber anbere

ftillftelienber Sanbammann ober ^$annerl)err" (I, 101). ®er Sanb*

ommann i[t bag §aupt ber augübenben OJeraalt; er ift ber 35orfi^enbe

ber Sanbggemeinbe; in feinen §änben liegt bag Sanbegfiegel; berSSanner-

fierr trägt bie grofje Sanbegfal)ne, trenn bie beioaffneten Raufen gegen

einen g-einb augäiel)en; „bieg ift", bemerft ©bei, „bei btn freien SSöllern

ber (5d)rt)ei§ nic^t ein 21mt, n)eld)eg mantnaben überlädt, fonbern meld)eg

bie erften, loürbigften 9!Känner beg ©taateg betleiben" (©. 182). —
„SD^it IjeiBen tränen mirft bu bic^ bereinft I)EimfeI)nen" u. f.

tr.

Über bog ^eimtuel) ber Sd)iuei5er fanb ©d)iaer Stugfül)rlid)eg bei ©bei

(I. 2lbfd)nitt 24). ©inigeg aug biefer pfl)d)ologifd)*mebi5inifd)en ?lbl)anb-

lung möge folgen, md) ©bei ift bie ^ranfl)eit beg §eimit)e()g erft ge*

nauer befannt gemorben, feitbem bie ©ibgcnoffen ganje $Rcgimenter^il)rer

Sanbgleute in btn ©olb frember 9JJäd)te gegeben l)atten. „®ag S5ater*

lanb", fügt er I)inäu, „l)at bie Unbanfbarfeit feiner tinber fd)redlid)

geräd)t; benn wie mand)er fräftige Wlpenfol)n ift an bem §eimmc^ ing

©rab gefunfen!" ®ag ®efül)l ber „§eimfel)nfud)t" im igerjen beg

gieigläufcrg befd)relbt ©bei in folgenber Sffieife: 9JJitten unter frcmben
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Tlcn\ä)cn, bic er nic^t liebt unb bk für ifjn nidjt bk mtnbefte 9Jeigung,

f^reunb[d)aft unb §er5lid;feit Ijegen, überfällt it)n fürd)terlt(f)e Seere; er

glaubt fid) gan5 allein, üerirrt in einer unbefannten SSelt, tvo atte§ um
i^n f)er SBüfte fd)eint. i^ft ci^ luf biefem $unft angelangt, fo erföad^t

ba§ SSertangen nad) feinem §eim „mit ^^lammen^elle"; alle anberen

3been unb (Smpfinbungen erlöfd)en, unb bie gange ©eelenfraft tft in bem
einzigen ®efüf)Ie be§ ^eimmep gufammengebrängt. Sie einzige „äußere

p^Qfifdie Urfadie" be§ §.eimn)ef)§ ift nad^ ©bei bie unerträglidie Sänge*

lüeile, bie ber „an bie formen unb großen 3ii^^£t^ ^^^ ert)abenen @e=

birge" gefööl^nte ©d^iüeiger in ber (£införmig!eit eineg flad)en Sanbel

empfinbet. ^I§ eine „®elegenl}eitigurfadje" für ein plöljlic^e^ unb Ijeftigeg

?luff(ammen ber „§eimfud)t" begeidinet (Sbel ba§ Srtönen be§- ^ul;=^

reit) eng. 3Benn bei fdjtoeigerifd^en Sfiegimentern in x^tantxcid) ber ^u:^=

reiben gefpielt mürbe, fielen bie Stlpenfö^ne, fo erjälilt ©bei, „mie don

einer ©l^ibemie ergriffen", f)aufenmcife in fo(d)e §eimfel)nfud)t, ba^ fie

befertierten. ^fljc^ologifd) erflärt er bicfe auffällige 3Bir!ung barauS, ba'iß

ber ^u:^reif)en mit 931i^e§fd)nelle unb SÖIi^e§f)eIIe bie 33über ber §eimat

unb bic greuben ber §eimat bor bie ©eele gaubert unb fo „bag ju=

fammengebrüngte ©d^merggefü^I" über ben SSerluft be§ einfügen ®Iüd§
entfteljen lä^t. — 3Sa§ ©dritter unter ber „Sänber!ette" t)erftet)t, bie

Stibredjt um bie SBalbftätte gebogen ^at, geigt eine STufgeic^nung be§

^id)ter§: „^ret§ öon Sänbereien unb tafttoogteien, bie er um bie SBalbftätte

f)eriimfrf)lingt:

3iig Unter ©djttJeij (Sinfiebeln

Sujern Uri ®Iaruä
©ntlibud^en ®ifentt§

SBoIb Urfern

Um bicfe toftfpieligen S'äufe gu madien, mu^ er aUe feine Sänber fd^rtjer befd^Q^en

unb befleucrn". $8ergl. ferner Sfd)ubi (©. 255 f.): „Sr iüölt biefelben brt)

Sßalbftett (bieioil ®r bie mit finen innf)abenben Sanben run'b umb*
fangen, inie ein ^^ifd) in einem G5arn) oud) finen ©ünen eigen machen. ®enn
(Sc l)at ®ifentt§ in S^ur^SSald^en, Urfern, §interla:ppen, ©ntlibucf), Sucern, 3^9/

(Sinfiblen, ®Iaru§, alle§ finen ©ünen geeignet unb luaä §u ring§ umb bife brt)

Sänber tag, maS atfe§ ^xo, atfo ba^ fi ollent^alb, mo fie uSroanbcIn mottten, burd)

bero ®ebiet mu^tenb, oudt) ^re SJlardt ju Sujern unb Quq gebrud)en." — „'3)o§

©aumro^ felbft, bü§ auf btn ®ott!^arb giet)et, mu^ il^m gölten".

©. 9D?üIIer 1, 507, nadj iüeld}em Sltbrec^t feinem §aufe and) bie SSogtei

gab, „meld)e tief im ®ottt)arb|)af3 über ba^ Xal Urferen mit einem neun*

I)unbert (Bulben merten ^oü, nad) ®rlöfd)ung be§ §aufeg 9'ta|)perfd)n)t)I

al§ ein 9JJannIe{)en gurüd an ba§ 9f?eid) fiel;" biefe 9Sogtei, merft er an,

„get;e bon ßrif|3oIt auf ben gurten" unb öon ber „^tötie be§ ®ottt)arb hx§

gur ftiebenben SSrüde". — ©inSSeifpiel für 3Ser|.-fänbung üon JReic^gorten

f. 2öaHenftein§ Stob (IV, 3) ; bagu Söegiueifer, IL mt. ©. 319. f^erner

räumte, ma§ ©d)iller bei ©djmibt: „®efd)id)te ber ®eutf(^en" III, 417

fanb, Stbotf bon 9iaffau loegen ber '$&al)U unb ^rönungSfoften bem ^ux"

fürften bon fö(n bie SSogtei über ba§ ©tift ©ffen, bem bon Srier ßod^eini
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unb eiotter, bie bcibe bem 3fteid)e gefjörten, pfanbmeife ein. — „©djiff

n a c^ ü u 5 e r it l) i ii u u t e r." 58ergl. oben S. 387, ^Inmerfung. — „S e u

^üd)flug unb baä §od)geiütlbc bannen" u. f. tv. ©. 9MUer I,

339 f., lüo c§ oon iJ3crd)tI)ülb üon ^äringeu, beni taftüogt über Bürid),

Reifet, er I)abe an ben prüden btn ^oU erf)oben unb „aJltin^e, ^od^flug,

2;obn)äIber unb S3od}gen)üb" befeffen. — Über bie ,,Sänb er laufe"

i)at jid) ©d)itter angemerft: „Stlbrec^t fauft öielen ebeln il)re (Mutet mt

(SJcloalt ab, ober jic müilcn fie if)m bodj an» 2-"ic^l^ überlajfen, ob jie if)nen gleicf)

md)t feil. — (Sr bringt uiele ©otteöpufer ba^in, i^m i^re ©eredjtigleiten 311

öertaufen." — „9)Mt unfrer Strmut if)m Sänberläufe sa^len." 3"
biefen ^^ßJorten ift ber ,/i(ntrag" ^lbred)t§ an bu Sd^meiäer (bei Tlüütx

l, 600) 5u üergleidjen; f)ier üerfic^ert %lbud)t, ttjenn er ben ©djiüeiäern

„btn elcigen ©d)irm [eineg gangen gIorretd)en ®efd)lec^t§" angebeil)en

laffen wollte, fo fei el nid)t, oI§ iroKe er ®elb oon tf)rer Slrmut. —
„äBag !önnen mir, ein 3SoI! ber Wirten, gegen Stibredjtä §eere !"

S)er S)id)ter benutzte I)ier mieber eine ©teile au§ bem Stntrag; „bieSanb=

leute fönnten", eröffnet 2tlbred)t ben 3BaIbftätten, „feiner aJiajeftät unb

it)rem unerme^lidjen, maffcnfuubigen ^rieggf)eer nid)t wiberftelien". —
„igd) I)ab' e§ fechten fef)en bei g-aöena". S)ie ©c^föeiäer t)atten

bem ^aifer g-riebrid) 600 njoljigerüftete Äned)te gefc^idt, bie (md) aKüUer)

„mit foId)em i^euer" gegen bie SBelfen fod)ten, ba\i ber faifer ben 3BaIb*

[tätten bie berülpite greil)eitgurfunbe gab. —

53cnc 2.

^ad) Sfdjubi famen bie 35erfd)iDorenen, ätoangig biä brei^ig an

ber Qciijl, mand;mal nad)t§ auf bem 9tütli §ufammen; um einen 2lug=

bruc^ ber Berfdjroörung bor gemeinfamer Seratfd)Iagung gu oerl^inbern,

fegte man ben einen Sag feft, an bem jeber ber brei §au:ptüerfd)n)orenen

neun ober gefin 5D^ann mit fid) bringen fottte („bie 2öt)feften unb 5ln*

fdilägigften"), bamit man einen enbgültigen S3efd)IuB fa^te, auf meiere ßett

man bie (5ad)t angreifen moKte. ®iefe näd)tlid)e „Sagleiftung" Würbe

am 2)littmod) üor ©t. äJiartinStag get)alten.

©0 fanb alfo ber Sid^ter bei Sfc^ubi btn Drt unb bie Qtit ber

§anblung, ferner bie brei §au:ptperfonen unb bk Qai)l ber übrigen

^erfonen, enblid) ben Q'med ber 33erfammlung.

2)od) S;fd)ubi bot nod) meljr. ©r berid)tet oon einem ®egenfa|

ber SJieinuugen ämifd)en ben Scannern oon Uri unb ©djtotjä einerfeit§

unb ben Unterwalbnern anberfeitä; jene toaren für eine möglidjfte 33e*

fdjleunigung ber ©rljebung, biefe für ein §inau§fd)icben be§ Serminio;

bie Untermalbner fürd)teten nämlid), bie beiben ftarten g'^fteu in il)rem

Sanbe, JRofjberg unb ©arncn, möd)ten nidjt in foId)er (Sile gu erobern

fein; motte man fie aber burd) ^^elagerung einjunel^men üerfud)en, fo

mürbe e§ mit üict Soften gefd)el)cn muffen. 'Undj fürd)tete man in biefem

g-alle eine 3erf^Iitterung ber ©treitfräfte: toenn nämlid) ber ^önig §um

föntfa^ ber geftcn l^erau^ielie, fogtcn fid) bie li8erfd)morcneu, fo mü^te

ei.b.S.V. ©Qubig, aBeQiucifct burd) bie Haft. Scf)ulbtamen. III. 2. 4. Slufr. 27
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man erfteng beg Sanbeg an ben &xm^tn pten nnb §roeiteng ficf) öor

ben S'eften innerljalb be» SanbeS bttüaijun. Singest» biefer ©efa^ren

einigte man jirf) ba^in, big gum SkujafjcStage beö folgenöen §af)re5 ju

roarten, um bann bie gefte mit Sift ne[)men gu fönnen. ©leicij^eitig

foUte audj ber Sio^berg ecobert unb bie SJögte mit t^ren Wienern auä

ollen brei Sanben öettrieben merben.

2)em S^ronicon öecbanft (Srf)iIIer alfo aucf) ba§i SKottü ju jenem

bramatifd) tüicfungSüoÜen ©treit graifcfien btn Urnern unb Sc^tuljäern

auf ber einen, ben Untertoalbnern auf ber anbern ©eite; ebenjo üerbanft

er ii)m ben 23e[cf)(u^ ber SSerfd^mörer, ben Soibrucf) §u öerfcfiieben,

inäftifrfien \iä) aber rul)ig §u öerl)alten.

©nblirf) entnai^m ©djiller bem ^\)tonkon noc^ ben Quq, baß man
ben SSögten unb ti)rem ©efolge feinen <Bd)ahen an ifjrem Seibe antun,

[onbern fie nur aug bem äanbz üerjagen moUe.

2(uf3er bem 2;f(f)ubi benu^te ber Sidjter für feine Slütlifgene ben

S3eri(f)t 93iüIIer§ über jene 33erfammlung am 3!}iittrt)0(f) üor bem Karting*

tage (I, 609 f.). §ier fanb ©c^illex eine E^arafteriftif ber 3flütliüer=

fc£)it)öcer, njie er fie bermerten fonnte: bie breiunbbrei^ig Iier^tiaften

aJJänner finb „üotl beg ©efüfjfg i^rer angeftammten greil)eit unb emigen

58unbegüerbrüberung" unb frei öon jcber ?Jurd)t bor Äönig 'älbxeä)t unb

ber Mad)t be§ §aufeg §abgburg. Sei SD^üIIer fanb ber 2)i(f)ter ferner

bie beiben §auptmotibe feiner 9tütlifäene auggefprod^en, ben @ntf(f)Iu§

gu gemeinfamer 2;:at unb ben SSillen, bie bon ben 33oreItern entp*

fangene i5rei:^eit §u bemafjren. Sei SO'iülIer frf)ii)oren enblicE) 3SaItI)er

^ürft, ©tauffad)er unb SWeldjt^al unb nad) iljnen bie übrigen Sibgenoffen,

„mannljaftig bie ^ret^ett miteinanbex §u bel)anpten"; auä) biefen ©d^rtjur

bertbertete (Sdjiller. —
2;fd)ubi unb SD^üIIer l^aben bem 2)id)ter bk §auptt^emen ber 2Ser=

^onblungen auf bem 9iütli geboten; aber nod) toeiter ift er if)nen ber«

pflid)tet. S)ie ©jene entf;ält in ii^rem §aupt[tüd brei epifc^ geartete

2Ibfd)nitte gcfd)id)tlid)en ^nljoltg: Stauffadjerg Gr5äf)Iung bon ber Sin*

manberung unb Stnfiebelung „ber (5d)iot}§er 9!Jlänner", feinen Sftüdbüd auf

bie ®efd)id)te ber ©djrteijer ^rei!f)eit unb £onrab §unng Serid)t bon

feiner ®efanbtfd)aft an ben §of beg ^aiferg. 2tud) ^ier finb 9}ZüUer

unb 2:fdjubi ©djillerg Cluellen.

SSä^renb 2:fd)ubi unb 5DZüIIer bem Siebter ben ign^att ber 3Ser=

{)anblungen geboten f)aben, fanb er bie ^orm für bie SSeri^anblungen

bei ©bei. 'Sie SScfd)reibung, bie ©bei bon ber Sanbggemeinbe in

Snnerooben unb in ®Iarug (I, 90 f. unb II, 345 f.) gibt, beranlafite

ben '2)ic^ter, ber „S^agleiftung" auf bem 9tütti bk t^oi^"^ eirtei^ fianbg*

gemeinbe ^u geben.

SSenn nun nod; fiinjugefügt. ift, ba^ ©dritter aud^ eine x^üUe bon

Gingelfieiten feinen Ouellen berbanft, fo ift alleg bejeicfinet, mag ber

f^Iei^ beg 'Siditerg an ber Slütlifäene gefd)afft f)at; ein flüd)tiger SSIicE

über bie ©jene aber mirb bereitg bie fc^öpf erifdje '3)i(^ter,fraft er*
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fennen laffen, bie auä ben SSrud^fteinen ber Überlieferung ein einl)eitlid)e§

©auäeä t)üu fdpuer Strdjiteftur gejormt Ijat,

®ie eijaratteriftif unferer S^eue gibt ^offmeifter richtig, ttjenn

er jie „im|)o)ant, totnn aud) nidjt gerabe fel)r bramati[(f)" nennt.

3m;3o)ant ift bie Szenerie, impofanl finh bk ^anbelnben, in hiiun ba^

gange S5oI! gegemöärtig ift, impofant finb bie fittüd)en Gräfte, bie in

ber ©jene luirten unb impofante @ntf(i)Iüffe I)erüortreiben. "Ser SDZangel

an bramatifcfjem Seben erflärt fid) au§ bem g-el^Ien fd)ärferer, fdjneibenber

©egenfäge, bie fid) int träftigeu Spiet unb ©egenfpiel, im 2tufeinanber=

prallen bon SBille unb äöille offenbaren. 9iur äH^eimat fommt eg §u

einem furgbauernben 3"fttt^^s#o&' einmal bei bem 33orfd)Iag 3ftöffel^

mannS: „Srennt tud^ öom 9fieid), erfennet Öftreid)§ §of;eit", ba§. onbere

S!Kat bei ber Beratung über ben ^^itpunft ber allgemeinen ßrl^ebung.

3n bem erften ber beiben gälte Ijanbett e§ fid) nod) bagu nid)t einmal

um eine ernft5unef)menbe S?oIlifion, ba $Röffetmann§ Si5orfd)tag feineattiegg

2tulbrud feiner politifdien ©efinnung, fonbern nur eine SSerfudiung ift.

Sie ©efinnungen ber SKännec, bie auf bem 5RütIi fid) üerfammelt t)aben,

finb öon §auä au§ fo einf)e[(ig, ba'Q e§ ^n nid)tä anberem al§ einem

großen :^armonifd)en Sioütlang tommen fann. Stuf ba§ epifc^e ßlement

unferer ©gene ift fd)on früf)er t)ingebeutet tüorben; §u ben bort genannten

epifd^en SSeftanbteilen ift nod) ber 33erid)t 9}ietd)t^al§ im (Singange ber ©gene

^inäujune^men. S)iefer S3erid)t bient ber Sjpofition; bie anberen epifc^en

©tüde finb 35ef)ifel ber bramatifd)en S3emegung; ©tauffad)erä ^x^ä'i)^

lung tion ber (£inmanb erung be3 25oIie» folt b^n (Sntfd)(u^ ber S3er=

fd^lDorenen, ein einzig 58oIf oon Srübern fein gu tootten, förbern; ber

9iüdblid auf bie (Uefd)id)te ber fdjmeigerifdien ^yreif)eit |at ben S^^ä, bie

Sanbleute §ur 2öiebert)erfteIIung biefer gcei^eit §u erregen; ^onrab ^unn'ä

©rää^Iung enblid) foll ben 2Beg frieblidier SSeri^anblungen mit bem ^aifer

al.§ unmögüd) erloeifen unb bamit gum (Sntfd)Iuffe ber 6elbft{)ilfe treiben.

5)em erften biefer brei ©tüde mu^ inbe§ ber SSorrourf einer ber gefamten

Situation faum angemeffenen S3reite gemacht toerben.

,
S)ie ©lieberung ber ©gene. S)er (Singang ber ©jene reid)t

bi§ §u bem Eintritt ber Urner. 902it 9iöffelmann§ Söocten: „§ört, mag
mir ©Ott ing §er5 gibt, ßibgenoffen!" beginnt bie eigentlid)e ^^anb='

lung, aU bereu erfter 2: eil bie ^onftituierung ber SSerfammfung fid)

leidit abgliebern lä^t. (S§ folgen nun bie SSerI)anbIungen, bereu

2tbfc^Iu^ ber feierliche (Sibfdilour bitbet. ®en ©d^Iu§ ber eigentlid)en

§anblung bilben bie üerabfd^iebenben SBorte ©tauffad)erg. G§ entfpcec^en

einanber ba§ Stuftreten unb ba^ 9Ibge()eu ber (Sibgenoffen; bod) ^at©d)itter

jeneä bramatifd) auSgeftaltct, mä^rcub biefcä ftiU üor fid) ge[)t. Ser
^onftituierung ber SSerfammlung ftebt bie SSerabfd)iebung gegenüber.

2)en breiten SfJZittelraum netimen bie eigentlid)en 25erl)anblungen ein.

Seutlid) ift bei btefen SSert)anbIungen dm Dreiteilung ju ertennen.

9111 eine 2Irt Seitmort fönnte man über biefe brei Steile bie brei Steile

ber öon $KüffeImann gcfprod)enen ©d)n)urformeI fe^en. S)aä Seitioort

27*
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bei erften Xt\k§> roürbe alfo lauten: „SSir motten fein ein einzig SSoIf

Don trübem, in feiner 5iot unä trennen unb @efat)r"; in biefem Jeile

erljebt Stauffacticr hh ^iibgeno)j'en gu bem '^eroußtfein, ba^ fte ein SSoIf

finb. S)en (Sct)Iuf3 biefeö 2ei(§ bilben bie äßorte „aller": „SSir finb

ein SSoIf, unb einig motten mir I)anbeln." 33reitcr entfaltet unb reid)

gegliebert ift ber gmeite Seil. 5ili Seitmort ift i^m Doräufe^en: ,,2Bir

motten frei fein, mie bie SSäter maren, e^er ben 3;ob, ali in ber Änedit*

fc^aft leben." 2öar baö Zi)ema be§ erften Seita „Gint)eit", fo ift bü§>

Zl)tma beö gmeiten „3^rei^ eit". äöieberum ift eg Stauffa(f)er, ber bie

©eifter auf einen ©ntfcf)Iuß Ijinlenft; ba^ ^itl bei leitenben 35oIfsmannei

ift bie 23ema:^rung ber ^^reifjeit burd^ äBaffengemalt. Somo^I
3iel ali 9}iittel merben barauf ©egenftanb ber 33ert)anblung

;
5unäct)ft

ba§ 3^2^- Diöffelmanns 9tat, bie grei^eit ^injugeben unb Cfterreicf)§

Sjo^eit anjuerfennen, erregt einen ©türm ber (Sntrüftung unb jü^rt §u

bem erften Sanbeigefeg. 9iebingi SSorte: „Gibgenoffen! Sinb atte

fünften 9)JitteI aucf) üerfu(f)t?" leiten alibann auf bit $ßer^anblung über

bai SKittel Ijin; bie Grt'enntnii, ba^ Selbft{)ilfe nötig fei, ift ba§

ßrgebnii bc§> öon Sonrab §unn gegebenen 33eri(^ti. SJiit ben äßorten:

„9iun gebt 9^at, mie mir ei f(ug §um froI;en Gnbe leiten" ift bann

9f^ebing im Segriff, bie SSer^onblung über bie Sßege §u eröffnen, auf

benen bie SSoIÜergebung gu i^rem Qiele. gelangen fann. @f)e inbei in

biefe 2!?crljanblung eingetreten mirb, giefjt nod) 2SaItf)er ?^ürft bie fdjarfen

0ren5en, innerfjatb beren bie (irt)ebung bei 35oIfei gefd)el)en foü; biefer

9{bfd}nitt ber S5er^anblungen ftef)t alfo im engften 3ufammen^ang mit

bem jmeiten §anptteil; bie ^yreif^eit ju beroal)ren mar befd)loffen roorben;

S53a(t^er %üx\t ma^nt, ba'\i man nid)t mel)r erreidien motte. Sie 9?ot=

menbigfeit, ©emalt anjumenben, mar anerfannt morben; SSoIt^er i^ürft

bringt barauf, ba}^ man, menn ei fein möge, fein Slut üergiege. — 2)em

b ritten Seit fonn, menn man auf bie innere ©timmung ber ©ibgenoffen

atztet, ali Seitmort oorgefegt merben: „33ir motten trauen auf ben

^öd)ften ©Ott unb uni nidjt fürd)ten Dor ber Wa<i)t ber 5[Renfd)en."

^n biefen Seifen fto^en bie ^^tereffen am fd)ärfften aufeinanber; aud)

foinmt ei nid)t ju einem einftimmigen SSefd^fu^; eine 2)linberf)eit üon

gmöff (Stimmen muf3 ben SJZefjr^eitibefdjfufe annehmen. "Sie SSerpffid)tung

auf bie gefaxten Scfd)Iüffe burd) feierlid)en Sdjmur beenbet bie eigent=

fidien 2Serf)anbIungen; ber ©c^mur fafet bie Sefc^Iüffe gfeidifam noc^

einmal äufammen.i) 2)ie §ö^e ber SSer^anbfungen fiegt im mittleren

1) '^aä) %xet)ta(i öerläuft bie eigentftcfie J^anblung fünfgeteilt, ß» Reifet bei

ii)m in ber Zed;mt be» Sromas (®. 205f.): „Grftens Einrichtung ber Sagfa^ung
mit furjen Sieben unb Iräftiger Beteiligung ber Ü^ebenperfonen. darauf Stauf«

fa^erg großartige Sarftellung Dom SSefen unb S^^i ^^^ S3iinbniffe§. ?facf) biefem

mächtigen öeroortreten bes Ginjetne:! brüten» belregter Streit ber 9Inficf)ten unb
Parteien über bie Stellung bes 33unbcs ^um ^aifer, öiertenä i)oi)t Steigerung ber

©egenfäge bia jum ausbrec^enben Streit über bie SKittel, fic^ oon ber %t)iannti

ber Sßögte ju löfen, unb Slbftimmung über bie Sefc^Iüffe. Snblic^ fünften^ ber

feierlii^e Eibfdjrour." — Ser Hauptmangel biefer (mit großem SSeifall aufge=
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Seile, beim ba§ ®ntfd)cibenbc ift ber (Sntfrf)tu& beg SSoIfeS, frei fein

§u föotten. —
©ie l^anbelnben ^erfonen. SDie 9?ütlif5enc gef)ört unter bie

fog. ©nfemblef^encn. ©ic 3Serfd)ttJorenen fönnen gelten für ba§ gange

SSoIt. ,,Sft gteicf) ^ie Bai)! nirf}t öoü, baS J^erj ift ^ier be§ ganzen

3SoIf§, bie 33eften finb jugegen." ©ine <B^cm biefec 9tct trar nötig, meil

nur fo bie „3Sotf§I)anbIung" fidf) al§ ^m^ Iganblung be§ SSoIfeS d)ara!te=

rifieren lieB- ©ie 2lu§lüat)I ber ^erfönlidjfeitcn („ha§ ^crg", „bie SBeften")

oerbürgt, ba^ bie gro^e nationale Qbee aud) bie 9JJaffen in 33ctt?egung

fe|en wirb. — 2Iud) barin ift ber £f)araftcr ber 3Sol!§I}anbIung getoal^rt,

ba^ bon hen ouftretenbcn ^erfonen feine im ftreugcn Sinne bie §aupt=

^jerfon ober ber §etb ift. 9ll{erbing§ t)at ber ®id)ter, Ujie ber ^laftüer

im 9?eHef derfdiiebene ©rabe öon (Srljebung aniuenbct, bie einzelnen

^erfonen in fefir üerfd)tebener SBeife l^erauätreten laffen. B'^ifc'^en ben

nid^t einmal mit S^amen genannten, öon ber ^läc^e ftd) faum abf)ebenben

©eftolten ber Sanbleute big gu ber alle anberen an 33ebeutung übcr=

ragenben, faft böttig abgelöften ©eftalt ©tauffad)er§ gibt cg mehrere

3tuifd^engrabe ber „Sluglabung". — Sine ©licberung ber berfammelten

©reiunbbreifjig ift burc^ Ü^re 3ugel^örig!eit gu btn brei Urfantonen ge=

geben; md)t bie ungegliebertc ©in^eit eineg §aufen§ ftellt fid) bar, fonbern

bie geglieberte ®in!^eit eineg aug brei ©tämmen bcftel)cnben 3SoI!eg. Sie

^norbnung aber, in ber biefe ©infieit erfd^eint, ift bie ber „belebten

Symmetrie": burd) ben freien SSillen ber SSerfammelten tüirb ©d)rt)^5

bie f^fü^rung im State gu teil, fo ba'iß cg im JRinge ber Sanbggemeinbe

bk 9[Ritte einnimmt, lüä^renb fid^ Uri red)tg unb Unterlüalben linfg ftellt.

— ^i^^ßi^^o^ö ^er brei (Singelgrup^en treten jebegmat §tüei ^erfönlid^=

feiten bebcutenber :^ertior: (Stauffad)er unb 9?ebing, SBaltfier f^ürft unb

SRöffelmann, 9!}JeId)tf)aI unb Tidn öon ©arnen.

^n ber ©rup^je ber ©dfitüljjcr ift aufterbem nod) 9tuf ber 9Jlauer,

in ber ber Unterlüalbcner SSinfelrieb l^eraugguljebcn; auffällig ift, baf3

33aumgarten fo ftarf gurüdtritt. %m meiften in bcn ^intergrunb gefc^obcn

finb bie 9Jebenfiguren in ber Urner ©rup^je. %üt ben ®ang ber SSer*

fianblungen finb in ben brei Gruppen öon bcfonberer 2Sid)ttgfeit ©tauf=

fodE)er, 9?öffelmann unb SlJieier öon ©arnen; öon ben Xriumöirn treten

olfo 2öalt:^er f^ürft unb 9J?etd)tf)aI !^intcr einer aubern ^erfönlid^feit

aug if)rer ©ru^^e §urüd; biefer megen feiner ^ugenb, Jener, um (mie

eg fdf)eint) bem 3Sertreter ber ©eiftlidjfeit 1]3Ia^ p mad)en. — ®ag geiftige

^aupt ber Sßerfammlung ift ©tauffadjer^). —

nommeitcn) (S^Iieberung ift bie SSerfcnnung bcc oOcn nacrjgclutcfcncn ©rettcilmt g;
bamit ^ängt jufammen bai uurid^tige 9Iiifc^ctt bct @iiifcf)nittc, b. ^. bn§ 3nf<i"t"^c"''

faffen ber ?Iu§fü^rungcn ©tnuffatfierä über bie (Sinljcit unb über bie ^reifieit bc§

58oIfe§ unb bie Sßerfelbftänbigung bcS Stvcitc§ über bie Steffnng jum .^atfcr.

1) Über bie 9t amen bet öon ben 3;riunilnrn 3um JRütti gebracr)tcu SSer-

fd^tporenen ifl foIgenbe§ ermittelt iDorbcn: ,®onrab J^unn tüirb öon TOüttcr (I, .'>16)

unter bem ^aijxc 1282 crlüä^nt; bie ScIjtuDäer öcrfaiiften tt)m, aU er in bei
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®er Eingang. ®er Siebter fül^rt ntcfit in bie bereits tagenbe

SSerfammlung ; er Iä§t bie SSertreter ber brei Sanbe gefonbert erfdjeinen

unb getoinnt boburd) ben großen 58orteü, un§ einmal mit ben brei

®ru))|3en, fobann mit ber 3)lef)r§a^I ber in ber §aupt^anblung ^erbor=

tretenben^erfönlid^feiten Bereits borficr 6e!annt p mad[)en. 3tm trenigften

mar ein foId^eS 33e!anntma(^en bei ber ®rup|3e ber Urner erforberlidf),

ba bie ^aljl ber ftummen ^er[onen in biefer &tuppe ad]t beträgt, bon

benen man obencin ^iioni, SSerni unb fRnobi bereits fennt; bie betben

biSl^er unbefannten rebenben ^erfonen, ben Pfarrer unb ben ©igrift,

lernt ber ^uf^löuer fennen, nodE) elje fie ouf bem ©d)aupla^ ongelangt

[inb. — (Sine@in[c:^altung mit c^piftfiem ßf)aro!ter, ber ßjlJofition bienenb,

ift ber longe 33eri(^t SJieldjtfialS.

Sind) in ber Seforation I)ot ber Xett eine „§errlid[)!eit für bie

©inne"; bo§ gilt befonberS bon ber ©eforation ber 9lütlif§ene. ®a§
2anbfd)aft§btlb, ba§ fid) bem 9tuge entrollt, ift bem in ber 1. ©jene

beS I. SlufgugS fel)r äl^nlid); nur bie über ben beiben SSilbern liegenbe

©timmung ift mefentlid^ berfd^ieben. ®ie 2anbfd)aft in unferer ©jene

empfängt il)ren ©timmungSd^arafter burd) bie 5ßeleud^tung. 'Sie ©runb:»

ftimmung ift ernfte, fe{erlid)e @rf)abenl)eit, Ijerborgerufen burd) bie über

bie Sanbfd)aft ausgebreitete ^adjt, bie ©tilfe unb SRu^e ringSumI)er,

SSntcrIanbeö '3)tenft grnu geiüorben tnar, ein ®ut, it)eld)c§ biete ^unbert ®ulben
trert trar, für gefin ^fittib, bamit er !^terau§ iljr banI6are§ ©emüt evfenne.

i^tel fRebing: Unter ben 65ef(^Iecf)tern, bie burd) lange 3fiträume f)inburcf) bie

Sitgenbcit ber Stf)nen belDofirten, nennt 5!}ZüIfer (I, 604) bie 9Ja(f)foinmen 5RuboIf

$Rebing§ fon ^iberef, burcl^ beffen 9?at bie <Bk)\ad}t bei TOorgarten gewonnen
ronrbe: ben SSornomen ^M gnb ©cfiiltcr feinem 3?ebing nacf) einem öon SJiüHer

mit fid)tborer SSorlicbe d)ara!teriyiertcn ^tct SJebing, ber im Einfang be§ XV. ^af)T'

bunbcrt§ Sanbommann üon 6d)mt)^ mar. 3)ie 9?amcn önn§ auf ber 5Kauer,
;5örg im iöofe, Ulrid) ber @d)mieb, i^oft öon SBeiler ftommen mit un*

lt)cfenttid)en 9?eränbernngen an§ bem bon ben (Sdittit)?,ern auSgeftelftcn Kaufbriefe

für Sonrob iönnn, in bem nad) jtfd)ubi u. a. „Ulrid) ber ©i^mieb, ^einrid) Ulrid)

bon 3Bet)Ter, ^ofian? im öofe, ^oI)an§ uff ber 5D?ura" aU Beugen genannt itierben. —
3u ber ©rntipe ber Urner fiub bie Flamen JRöffelmann unb Leiermann
ed)t fc^toei^erifdi, bod) ^at ber Sicl^ter bnrdj bie SBal)! btefer tarnen nid^t an bc='

ftimmte gefd)id&tltdje $erfönlid)feiten ober ©efc^Ied)ter erinnern hjolfcn. Unter ben

in ber ©djlndjt bei ©empad) f^efaffenen, unter benen fid) nud) SBinfetricb unb
9?uboIf ber öarras befanbcn, nennt SJfüIfer einen tajjfern (Sd)uIt^eiJ3 ^etermann
bon (Jhtnbolfingen (II, 443f.). — ®ie Ü^amrn 5JJeier bon ©arnen unb ©trut)^
bon 3SinfcIrieb mä^tte ©d)iller nad) 2:fd)nbt, ber unter ben ©belfnedjtcn in

Untcrmalben bie bon 3?uben^, bon .'puntüil, bie TOeiern bon (Baä}§\cn, SReicrn bon

©arnen. SReiern bon ©tan«, . . . bon SBinWriet, . . . bon S3oIfenfd)ief3en nennt

(oben ©.340). Sen S3ornamen 3Sin!eIrteb§ hiäbttc ©djiircr nad) bem SS. 117
f.

genannten ©trutl)al)n SSinfetrteb. Scr 9?ame KIau§ bon ber ?^Iüe erinnert

on jene uralte bornefime Untertt)atbifd)e f^-amilie bon ?Vtüe, „au§ mddjer geloefen

ber er)rlid)c, unb bor bieten anberen SSeitige, S3rubec EIau§", ben ©d^eudiger Hist.

nat. I, ©. 104 ertpäbnt. Unter ben Beugen in bem Saufbriefe für .^onrab §unn
fanb ©d)itfer unter ben Bcngett einen U(rid) om 35erge unb einen 18nrff)ort bon
^bad); ben 9?amcn 58nrff)art am SJütiel mäljlte ©r'f)iller ju ©tjren eineS 9tm
93üT)T, bcffcn 9?otionaIfd)anf:t.neI SSilbcIm STcK il)m befannt geworben mar. ®er
^fJame „^rnoTb bon ©eh.ia" enbtid) ftammt mieber auS bem ."i^aufbriefe.
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bie 3öeitc bcr ^erfpeftiöc auf bic fernen ©letfcfier. Won fiat bag ®e<»

fül)! be§ ©et)eimnt§öottcn, ober ntcl)t ba§ &e\ül]l be3 Unr)cimltd)en; ba§

®cfül)l be§ Q}raucn§ läfjt bie ruhige ^larr^eit be§ aßonbeä nicf)t auf*

fommen. ©o harmoniert bie «Stimmung ber 2anbfd}nft mit ber (Stimmung,

h)ie fic burc^ bie narf)foIgenben 93erl)anblungen ermecft mirb. ®er bo|3^e(te

SJionbregenbogen, baS^ feftfam munberbare 3"rf)en, ift icbenfallS nicE)t eine

Dom ©idjter angebrachte £uriofität, fonbern ein fl)mbotifd)er §intt)ei§ auf

bie eigenartigen 3Sorgänge ber 9Zarf)t; c3 ift, al§ jeidjne bie 5^atur bie

9?acf)t, an§ bereu Srf}of?e fo SunberbareS Verborgenen foll, burcf) ein

3eicC)en am §immet au§.

®a§ (^e'ipxäd) ber Untermatbner, bk unter ^-üt)rung be§

fugenblid) rafrfjen WddjÜjal bie erften am ^ta^e finb, orientiert in gmang*

lofer 2öeife über Drt unb S^it ber §onbIung; bie (SntbecEung be§ ?Dlonb=»

regenbogenS bitbet ein erregenbeS 3)?oment im ®ange be§ ®efpräd]§. Sie

STrt, h)ie ©dritter bie SJJcIbung öon ber STnfunft ber ©c^mi^äer ermöglicht,

ift tec^nifc^ meifter^aft. — ®ie Söortc: „Sie Urner ftnb e§, bie am
längften fäumen", Ijat ber Siebter gemiß nid^t o{)ne ®runb bem erregbaren

SD^eier Don ©arnen in ben SJfunb gelegt.

Ser 93erid)t Wtld^t^aU fteigert ben ©tnbrud, ben bie 3Ser:nanb='

lungen auf bem Mütli mad^en: man erfäl)rt burd) ifin, ba% l^inter bm
elf Scannern an^^ Untermalben ba§ gan,^e SSoIf öon Untermalben fielet,

ba^ man in biefem Danton bereit ift, ber l^üljrung ©tauffoc^erS' unb

9SaIt:^er ^ürftS p folgen. 2Ba§ man üon Untermalben met^, fcl^Iteßt

man bon ben .^e{mat§!antonen biefer betben Tläximv.

5!)?elc^tf)al§ (Srsöl^tung entplt eine f^ülle be§ ©fiaralterifterenbcn;

d^arafterifiert mirb bor altem 9)JeId)tIiaI felbft, aber aud^ ba§ ©c^meiger

SSoIf; biefeS feiner immergleid^en ©efinnung unb feiner gegenmärtigen

©timmung nad^. „®roße§ ^abt tl^r in fur^er ^^rift gefeiftet," fo urteilt

©touffad^er mit 9f?ed)t über Tldd^t^aU SSerf. ^n Weldjtl^aU Zun erfd)e{nt

ber feurige Satenbrang unb bcr füljne SBagemut be§ i^üngtingS ber*

bunben mit ber SCuSbauer unb ber ©elbftbe^errfdjung be§ 5!JJanne§. ^m
3ufommcnfein mit feinem SSater unb mit bem SSogte befunbct er, ba^

er ^etr feinc§ .^ergen? ift unb baf3 meber Siebe nod^ §a^ ibn berge*

roaltigen !önncn. — ®a§ ©dfimeijer SSotf, mie e§ un§ in Weldjt^aU

©dEiilberung entgegentritt, erfdjcint aU SSoIf bon tief!onferbatiber ®e*

finnung; ma§ bie Sll^ncn maren, ba§ finb bie ®nfet; bie ©itte !^at bie

Unbernnberlid)feit ber ^^aturerfd^einungcn be§ Sanbe§. 'Sic 9Jeuerungen

ber S3ögte ftof^cn '^ter auf ben feften SBillen, sju f)a(ten, mn§ man Ijat;

ba§ ^Tntaften bcr ererbten 'if{cd)te erzeugt Gntrüftung, bic (Sntrüftung ift

bcrrit, fid^ in bic jtat bcr ^tbme'^r um,^ufe^en.

•iSic Reine <S^tnc bor bcr 9tnfunft ber Urncr ift nid)t of)nc

93cbcutung: nid)t nur, baf^ man Wcicr bon ©arncn, SBinfcfricb unb

Stebtng mit 9Zamen fcnnen lernt; man erfährt aurfi btc cinigcnbc ."^raft

ber SSotf§bemegung: Seibcigcnc unb f^rcic, fonft burd} eine fo,yatc .tluft
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gefd^ieben, ebenfo ^axt unb 3Stber:part öor ©erid^t, fonft burdE) prtöaten

©treit getrennt, erfd^einen berbünbet. —
®ic ^onftttuierung einer SanbSgemeinbe ift ein glücEIidEier

©ebanfe be§ ®td^ter§; [ie ift nidE)t eine äußere f^ormatität, fonbern eine

au§ ber 9Jatur ber SSerfammlung öon jelbft fieröorge^cnbe, nottüenbige

i^orm. 2)ie l^ier öerfammelt finb, bürfen fic^ qI§ SSertreter be§ gangen

3SoIfe§ anfel^n, barum :^aben [ie ba§> 9ied[)t, unter ben S^editgfornten gu

tagen, unter benen bie 58oI!§gemcinbe ju tagen )3flegt; unb h)a§ fie fud£)en,

ift il^r gutes Sfled^t; barum fter}t i^^nen gu, ber fyormen fid^ gu bebienen,

unter benen mon ba§ Sfted^t gu fud^en |)flegte. 'Siefe formen öerbürgen

nid^t nur einen äufecrlic^ georbneten SSerlauf ber SSerfammlung
; fie finb

bor atfem 93ürgfcE)aft bafür, baß e§ 9iecf)t§boben ift, auf bem bie SSer=

fammlung ftefien föllt.

S)ie Sanb§gemeinbe ift bie ^orm, unter ber fonft ba§ einzelne

„SSoI!", b. 'i). ber einzelne Danton, gu tagen l^flegt; fie tuirb Ijier bie

f^ornt, lücIdEie bie „brei 3SöIfer" gu gemeinfamer ^Beratung bereinigt.

®ie 95eftimmt!^eit, mit ber Untertoolbcn gurücEtritt, unb „ber ebte 2Sett=

ftreit" glrifdfjen Uri unb ©dE)lDi)g laffen bon bornl^erein ermarten, ba'fi

bie Sreibeit in bie @in:^eit oufgel^oben ift.

%it eigentlidfien SScri^anblungen. 1) 'SaS, föaS bie SSertreter

ber brei SSöIfer ber eint, ift ba§ allen gemeinfame S'^^^y ^od^ biefe

(Stn^^eit f)at aud^ einen 9?aturgrunb, benn bie breiSSöIfer finb burdf) il^ren

Urf^rung bereits ein SSoIf. ®amit bie SSerfammelten fid) mit bem 95e=

h)ußtfein burd^bringen, ba% fie ein 3?oIf finb, ergäf)It ©tauffac^er bon ber

(Sinltianberung ber ©d^ftt}ger 50?änner; e§ finb, ba?^ geigt feine (Srgä{)Iung,

©tamme§= unb 93Iut§bern)anbte, bie ficC) berfommelt Ijaben. (S§ ift ettt)a§

®roße§ um bie ®rfenntni§: „3Sir ftnb ein 9§otf", benn fie berleil^t bem
@ntfdf)Iuß: „ßtntg moHen mir ^anbcln" feine ^-eftigfeit; c§ l^ieße gegen bie

9Zatur j^anbeln, menn bte SSIutSbermanbten gur ?rbme:^r ber ©efal^r fid^

nttf)t berbrübern mollten.

2) %a§ 2^el, auf ba§ ©tauffadjer bie SSerfammlung ^inlenten miff,

ift ber ©ntfd^tuß, ba§ ber^aßte ^od) ber ^nedf)tfd)aft abgumerfen. tiefer

©ntfd^Iufs aber entft)rang am leid^teften au§ bem ®efü^t ber ©d^mad^, fid^

bon einem fremben ^nei^t unterjod^t unb gcmtßbonbelt gu febn; ba§ ©efübt
ber ©dEimod^ aber mußte fid^ um fo intenfiber entmideln, je mel^r bie

^reil^eit be§ SSoIfeS aU ein bislang nid^t angetafteteS unb unbeftreit=

bareS nationofeS ®ut etfd^ien. ®en 95emei§, bafi bem SSoIfe bo§

'Siedet auf f^rei^ett guftebt, fübrt ©tanffod)er ou§ ber ®efd^tdite: bie @e*
fd^tc^tc geigt feine ©bur bon .^ned}tfrfiaft beS ©d^meiger SSoIfeS, benn

ba§ S?erl}ättni§ ber ©d^meiger gum ^atfer ift dn bon freien freiroitttg

eingegongener, ouf Seiftung unb ©egenleiftung bcrul^enber, bie gegenfcitigen

$f(id)ten unb 9?edE)tc beftimmt normierenbcr SSertrag. Safür aber, baß

bte SSotfal^rett eine SSergemaltigung nidit bulbeten, gab gteic^fallS bie

(55efd^id^tc einen 33eteg; al§ ber ^aifer einft gugunften bcS .^tofterS

Ginfiebeln ba§ fRed)t bog, miefen fie biefe 35ergemoItigung mit @ntfdf)ieben*
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I)eit ah, inbem ftc bem ^at[er ben (3c^ox\am derWeigerten, ja ba§ SSer=

:^ältni§ äu il)m unb bcm 9?eic£)e aufhoben, ^n gefc^iclter, rI)etort[(f)==

tüirffamer Söenbung benu|t ©tauffarfjer hk'iz (Sr§äI)Iung, um ba§ ®efül)l

bet ©djmad^, fid) öon ben Sanbüögten unterjod)! gu feljn, in aller ©tärfe

ju erregen: föenn bie SSorfaI)ren öon bem mäd)tigen S^aifer einen Eingriff

in il}r 9?ed)t nidjt bulbcten, rtie burften bann il)re 9tad)!ommcn bie Unter*

jocl^ung burd) hen fremben ^ned)t über fid) ergcl)n laffenl^) 'S)a^n

fommt nod) ein erfdjtuerenber Umftanb. 'Sie SSögte öergelüaltigen

bie freien ©d)lDei§er auf il)rer eigenen ®rbe, b. Ij. in bem Sanbe, auf

bo§ fie fic^ burd) fd)ö|3ferifd)e Kulturarbeit ein au§fd)Iieötid)e§ ©igentumS^^

unb SSerfügung§red)t erlrorben i^aben, in bem fie mitl}in ben (Sinbringling,

ben fremben §erreu!ned)t, nid)t §u bulben htaud^m. — Surd) bo§,

ma§ ©tauffad}er bi§I)er gerebet f)at, ift (mit ©oetfje §u fprecl^en) ha§

fittlid) Seibenfd)aftlid)e in ben ©eelen ber §örer gur inneren ©ärung
gebracht; au§ biefer Erregung foff nun nad^ bem 2öiIIen beg Siebenben

ber @ntfd)IulB f)crau§geboren merben, ba§ ^od) ber Kned)tfd)oft abguloerfen,

b. 1^. §um ©d^merte gu greifen. Sie Sage ber Singe ift biefe: Sie

SSögte laffen ©emalt für Siecht geljn unb treten bie 9fled)te be§ SSoIfeS

mit ^üfeen; tnoS foll nun ba§ SSoIf tun? ©off e§ fcfitreigenb leiben,

ober foII e§ ber ©emalt mit ©etüalt begegnen? Samit bie SanbSgemeinbe

fic^ für bie 3tnmenbung öon ©emalt entfdieibet, fud^t fie ©tauffad)er bon

bem 9ted)t be§ 2Siberftanbe§ §u überseugen. Sie§ 9ledf)t fliegt au§ bem
D^otftanb, ber burd) bie Sled^tSloibrigfeiten ber SSögte Ijerbeigefüljrt ift;

burc^ b^n 33rudf) be§ 9ledf)t§ I}aben bie 58ögte gleid)fam bm Qu\tanb ber

9?ecE)t§]§errfd^aft jerftört unb ben alten „Urftanb ber ^^atur" mieber ^erauf=

befc^moren, in bem ber einzelne, auf eigene Kraft unb §ilfe angemiefen,

§ur ©elbftf)ilfe greift. —
Ser Stat 9?öffelmann§ ift ©egenftanb eine§ erregten 9?Jeinung§=^

au§taufd)e§ unter ben ^TuSIegern getoorben. Sie eine Slnfc^auungSlueife

Ocrtritt Sünder, ^adj Sünder ift e§ bem Pfarrer böttiger Ernft mit

feinem SSorfc^Iag; ein ernftgemeinter Eintrag auf 9lnfd)Iu6 on öfterreid)

fte!^t aber, fo urteilt Sünder toeiter, in einem unauggleid)baren ®egcn==

fa| mit StöffelmannS 3i^9£^örigfeit gum 95unbe. Söenn ber Pfarrer

fpäter mit für ba§, ®efe| ftimmt, fo jie^t er fid) nad) Sün^erS SSorten

bamit fel)r fd)Ied£)t I)erau§. Sa§ (Sd}Iu^urteiI biefe§ 5Iu§tcger§ aber

lautet baljin, ba^ bie gange ©teile ein fpäterer 3"fQ| M^ "^^r bcm ßfja*

ralter 9?öffelmann§, mic er fonft öom Sid)ter bargeftcKt mirb, tüiberfprid)t.

Sie anbere 2Infcf)auung§n)eife, mcldje bem (St;arafter SlöffetmannS bie

Einl^eit retten mitt, fafjt ben Stntrag nur al§ fc^ einbar e ruft gemeint;
ber 3>öed be§ fo berftanbenen SSorfd)Iog§ aber mirb teils baljin beftimmt,

bafe 9?öffelmann burd) bcufclben ba^^ fpäterc „©efe^" ^ahe l^erborrufcn

hjotten, teil§ bal^in, baf3 er, el^e eine gematttätige 3lbfd)üttelung be§

Sod)§ befd)Ioffen mürbe, r)abe fcftftcffen motten, ob attc bem 2lnfd)tu^

SS)a§ {)intcr ben SBögtcn bcc S?eitig ftcljt, überfielet ©tauffad^cr.
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an Ofterreid) tütberftreBten (f. 33e((ermann ©. 485 f.). — 58on öorni^erein

tütrb man ficf) nur im äußerfteit 5?otfaf(e baju entfcf)eiben, bem 2)i^ter

in ber ß^rafteriftif einer [einer ^er[onen einen groben 2Sibcr[tiruri)

mit fic^ felbft aufpBürben. ®ie ?tnnaf)me '2)ün^er§ tft m. @. barum
unfjalt&Qr, meil 9?öffelmann in Übereinftimmung mit feiner fonfttgen ®e=

finnung für ,,ba§: erfte SanbeSgefe^V ftimmt unb iocif feine SSorte: „^e^t

feib i^r frei" u. f. ID. ouf ben UnbeeinfluBtcn ben (Sinbrucf machen muffen,

aU fiabe ber Pfarrer nirf)t eine Grflärung §u ©unftert £)fterreid^§, fonbern

gegen Cfterreid^ "^erauägeforbert. 'Surd^ feinen SSorfd}Iag miß ber Pfarrer

bie (Sibgenoffcn gu ber feften SSinenSerflärung bringen, bct^ fie frei

bleiben motten. Ttan fönnte meinen, eine fotcf)e 3Sitten§erf{ärung fei

überflüffig, ba ja ba§> bloße (5rf(f)einen auf bem Stütli für bie frei'^eit*

Ii(^e ©efinnung ber SSerfammelten bürge; inbe§ barf man ein§ ni^t öer=

fennen: e§ foftete ben Scfimeigern ein SBort, unb ftatt be§ §ornigen

^aifer§, ber fie bebrütfte, :^atten fie einen gnäbigen c^aifer; angefi(f)t§

biefer öerfucf)erifcf)en Sage mochte e§ immer!^in gut fein, menn jeber ®c*

banfc an (Srgebung üon born^^erein unterbrüclt mürbe. ßrfcf)eint fonac^

ber Qtvtd 9?öffeImonn§ gererfitfertigt, fo muB ta^ ^J^ittel, mit bem il^n

©dritter biefen Qtüed errei(f)en läßt, entfd^iebcn gemißbiffigt merben. ®er

58orfcf|tag be§ ^farrerS §og auf i^n ben ^erbad)t oerräterifrf)er, tanbe§=*

feinblidi)er ©efinnung („'3)a§ rät un§ ein SScrräter, ein f^^einb bc§ Sanbe§");

biefen SSerbad^t aber mußte er gicirfiermeife au§ fittlid^en mie au§ poIt=

tifc^en Sf^üdfid^ten bernteiben: einmal :^atte er in feiner (Sigenfd^aft at§

,,frommer 2)iener ß5otte§" in gang befonberem 9!Jfaße bie ^flid^t bott*

fontmener SSal^r'^oftigfeit in feiner ©elbftbarftettung; fobann mußte er

fid^ aud^ fogen, ha^ U)n fein SSorfc^Iag für otte Qeit berbädf^tig ntad^en

unb fo feine |)oIitifcf)e Siätigfeit fd^mer fd^äbigen fonnte. ©er ®id^ter

l)at offenbor biefe SSebenfen nirf)t ermogen, benn feiner bon ben 5[Rännern,

bie ehen nodj fe^^r erregt über b^n SSorfd^Iag be§ ^farrerS finb, nimmt

STnftoß baran, tvtnn 3flöffelmann (o!^ne borf)er eine 2Iuf!Iärung über ben

©inn feines STntragS gegeben gu :^aben) für ba§ „@efe^" ftimmt; toer

aber bürgte ben Gibgenoffen bafür, baf? ber Pfarrer fid) nidf)t mit feiner

?tbftimmung unb feinen SSorten nur „!^erau§gog"?

©tauffad^er l^atte in feiner großen 9?ebe nid^t nur ba§ Qiel ber

2?oIf§beiDegung borgegeid^net, fonbern aucf) ben 5Seg gum ^\d^; e§ mar

ber 3Beg ber ©ematt. SSor einer gemaltfamen Sr^^ebung aber mirb

fic^ ein SSoIf um fo mel^r fd^euen, je me^^r e§ gemöbnt ift, fein 9?ed^t

auf bem SScge be§ 9fied^t§ gu finben; ba§ tefete 9T?ittet, bie ©elbft^ilfe,

mirb e§ erft bann mit gutem ©emiffen mälzten, menn ber 9?edE)t§mcg al§

unbetretbor erfd)eint. tiefer <Bä)tn be§ SSoIfe§ bcrleif)t 9f{ebing SSortc.

©tauffad^er aber betueift burd^ bie (Srjä^Iung ^onrab £)unn§, ba%

©elbft^ilfe ba§ 9^otmenbige, meit ba^ attein 5[JJögndic ift. 2öoI)t f)at

§unn ouf feine Sitte feine gerobegu abfdjtägüd^e 'ülntmort erhalten; aber

bie ^Tntmort ift bod} bcrart, baß fie ben 35erbad}t, ber ^öntg motte ben

grei^eitSbrief nidf|t beftätigen, oufbröngt, gumot ba bie Seljonblung feine§
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S3ruber[oI)ne§ geigt, wie hjenig üon il)m, ber ein §ort be§ 9lecf)t§ [ein

foüte, 9ted)t unb ®ered)tigfeit ju erwarten ift.— 2)urc^ SSaItI)cr ^'ü^f^

fe^t fid^ bie SSolfgerljebung felbft genaue ©renken; fie gewinnt üon innen

]^erou§ fefte ©cf)ranfen. SBenn ba^ SSoIf firf) fo gu mäßigen Der[te{)t,

toie e§ sißaltl^er g-ürft üerlangt, fo mirb e§ ein erf)abeneä Srf)aufpiel

bieten, bag ©d)aufpiel eine§ 2SoI!e§, bal feiner §crr ift, ba§ nid^t au§

Df)nmod)t ober infolge fttirfcren ®egenbrud§, fonbern in freier, bou un^er^

ftörbarem $Rec^t§= unb ^flidjtgefüljl unb üon roeife bered)nenber ©taat§=

flugl^eit geleiteter ©elbftbeftimmung fid) ©renken fc^t. 2)ie (Srijebung eineS

folc^en SSot!e§ aber wirb fid) fd)arf üon ieber 9te0olution unterfdjeibcn,

beren ^kl Urnfturg, nid)t 2öieberI)erfteIIung be§ Otiten ift unb hit in ber

SSerWertung i^rer Tlitttl burd) unbefonnene Seibenfdjaft beftimmt tnirb.

3. SSei ber SSeratung über ben 33efreiung§|)Ian [teilt fid) bie Sage Unter*

rtJoIbenS wefentlid) anber§ bar al§ bie ber beiben anberen Stantone, weil

in UntcrWalben afto^berg unb ©arnen bent SanbeSfeinbe (Si^u| geioätiren,

lüöfirenb in Uri bie ßmingburg erft ber SSoIIenbung entgegengeljt, ©djWtiä

ober überI)oupt bon feiner Surg bebrof)t ift. ®er ©egenfa^ ber ^nter=

effen fül)rt §u einer erregten 3Ser!§anbIung, in ber bie SSertrcter öon

Uri unb ©d^Wt)5 Wegen ber §weifad)en ®c[al;r be§ 3ögern§ auf

[ofortigeS 2o§fd)Iagen bringen, Wäl^renb ber SSertreter UnterWalbeng üor

ber allgemeinen (Sd)Werter^ebung erft bie beiben 33urgen erobert wiffen

Witt. Sie ©rregt^eit ber ©emüter beWeifen bie 5lnflagen auf ©elbftfudjt,

Ungerec^tig!eit unb SSergewaltigung. S)ie @infid)t in bie fd^wicrigc Sage

UnterWalbenS unb bie oerftänbigen SSorfd)Iöge 2Bin!eIrieb§ unb Wdä)'
t^aU gewinnen ber 2tnfid)t ber Unterwalbner nod) neun ©timmen, fo

ba^ ber 58orfd)Iag, bie Sr^ebung gu berfd)ieben, ein 9)fe^r bon gwangig

gegen gwölf ©timmen ert)ält.

^n bent nun folgenben Steile ber SSeratungen f)at bie 9(u§Iegung

eine „Sude" [eftgeftettt, weld^e bit au[ bem dtütli getroffenen 58crab=

rebungen at§ ungulänglid) erfd)einen lä^t. SSei ben 5(bmoc^ungcn werbe,

fo fagt man, eigentlid) nur für UnterWalben geforgt, wäljrenb man in

SBegug auf ©e^Ier, ben Sanbbogt bon Uri unb ©d)Wt)§, mit bem ©tauf=

fac^er fd)Weren ©taub fürdjte, nid)t§ befd^liejse. '^aä) §offmeifter Ijot

©d)itter biefe Sude abfid^tüd) gelaffen um {)ö!^erer i^^t^reffen Witten,

wäl)renb anbere 5lu§Ieger, wie ®ün|er, in biefer Sude nid)t§ weiter al§

eine ©d)Wöd^e ber Siditung fcf)en. ^aä) §offmeifter fül)rt tiefere ®r=

fenntniS ber „^f)t)fioIogie be§ ©d)aufpiel§" gu ber 2tnfid)t, ba'^ ber

S)id^ter bie Sude bc§ S;fd)ubifd)en 3Scrid)t§ aU eine Sude in ber SBerotung

!^at fte^^en laffen, um in biefelbe bie tmpofante %icinx S^ettS fclbftänbig

ein§ufül)ren. 'Sie Sanbicutc bcfdjiöffen UnguIänglidieS unb Unwir!fame§,

bamit Sett allein ba§ auSfüIjrte, Worüber ber gange $8unb rattoS wäre;

biefe 9tatIofig!eit mod)e ben Xett gum uncrfe^Iid^cn Reiben (©. 170f.).

Siefc fd)on burd^ if)re ^ünftlid)!cit bcrbnd)tige 2Infid)t fd)citert baran,

ba^ bie 33el)anblung ber ©cfjlerfragc atte§ anbere al§ „^tatlofigfeit"

öerrät; bie ?trt, wie JRcbing, oI)ne SBiberfprud) gu erfat)rcn, bie ^^rage
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befianbett, tft ef)cr geeignet, bie SSegräumung ©e^IerS al§ eine niif)t eben

bebentenbc 'Slat erfc^einen ju laffen. S)ün6er, ber in bet „Süc!e" eine

©cfimäcfie be§ 5^'icE)ter§ fief)t, fpricfit üon einer „unglaublicfien ©orglofigfcit

be§ D^ütlibunbeS in SSe^ug auf ©eßler"; menn ©eßler fo ge[äf)rü(f) jci,

fo 'ijahc man [einetmegen aud) befonbere SSorforge treffen muffen.— ©ine

genaue Prüfung be§ 3iifontmen^ang§ ergibt foIgenbeS: SBalt^cr ^ürft,

ber bei ber SSertreibung ber S^ögte SSIutöergicBen öermeiben '!vi\i, glaubt,

bie 3Sögte trürben, menn fie ba§^ SSoIf in SSaffen fällen, e» nid)t gum

Äam|)fe fommen laffen unb gern mit freiem @e(eit ba^ Sanb öerlaffen.

tiefer att§u o|}timiftifd)en 2Iuffaffung tritt ©tauffac^er entgegen; nicf)t

aU ob er (unb ba§ ift für bie gan^e ^rage ba§ entf(f)eibenbe Womtnt)
fürcf)tete, ®eßler !önne fic^ gegen baS bewaffnete SSoIf im Sanbe :^alten;

er be^^auptet nur, boi3 e§ frfjroer unb faft gefä!)rli(^ fei, ben furcE)t*

baren fyeinb §u fcf)onen; fcfiroer, meil e§ nac^ feiner SJleinung §u einem

blutigen ß^if^^n^enftoB fommen muBte, gefäl^rlidj, lüeil QJe^Ier ouc^

au^erf)alb be§ Sanbe§ eine ®efaf)r für baSfelbe Uitb. ^n biefem

3ufammcnl)ange fann ber 5tntrag S3aumgarten§ : „23o'§ l^aBgefä^^rlid)

ift, ba ftettt mid) IjinI" nur ben Sinn ^ahcn, bafj SSaumgorten ba§

gefät)rlicf)c 3Sagni§ auf ficf) ncf)men niill, fid^ ©efsIerS §u bemäcfjtigen

unb ii^n fo §um SSerlaffen beg SanbeS gu jmingen. 9Kit ben SBorten:

„Sie 3eit bringt 9?at. ©rtüartefä in ©ebulb! 9Jian muß bem 2lugen=

blid aud^ mag oertrauen" fc^neibet ber 5Immann bie meitere S5e!^anblung

ber ©eBlerfrage ab. 5(Jian :^at ba§> SSerfaf)ren 9lebingg (eic^tfinnig ge*

nannt; biefe 33e§ei(f)nung märe berechtigt, menn eg fic^ (roie öielfad)

angenommen mirb) um eine ernfte ©efä^rbung be§ 23efreiung§merf§ burc^

©e^Ier unb nic^t bto^ barum l^anbelte, ob e§ gelingen merbe, fi(i) ©e^Ierg

gu cntlebigen, oi^ne i:^n ju töten; e§ fommt i^ingu, ba^ eine SSeratung

barüber, mie man fid) ®ef3ler§ bemä^tigte, faum §u einem 3iele füf)ren

fonntc, ba man bie llmftänbe nid^t ooraugjufefien öermodjtc, unter

benen ber 3iiföJ""^e"ffoB "^it ©eßter erfolgen mürbe. 2Sorau§fc|;ung

bei ber ganzen SSer^anblung ift, ba\i einerfeitS bie „^errenburg" in

Stitorf bem Sanbüogt feinen Stüfepunft bietet unb ba^ anberfeitg 3^^^g==

uri noc^ nid)t bollenbet fein mirb; gern fä:^e man biefe beiben Satfat^en

auSbrüdlic^ !^erüorgef)oben.i)

S)en feierlidjen 2Ibfd)IuB ber SSerl^anblungen bilbet ber Sd^mur be§

SSunbeSeibeg; bie (Sr^abenfieit ber Situation unb bie Srl^abenfieit ber

Öanblung bereinigen fid) ju einem erl^abenen ©efamteinbrud. ©d^illerS

©a|, ba% nichts fo unmürbig tft, al§ ©emalt gu leiben, gilt nid)t nur

bom ßin,=^clmenfd)en, fonbern andj bon bzn 3SöIfern. 2;a§ '3df)meiäerboIf

:^at bislang ©eioalt bon bzn S^ögten erlitten unb einen 3itftanb ertragen,

1) Übcxl)au\)t läßt unfer Slbfd^nitt bie le^te öanb bermiffcn; 3. 93. ifl bie 9Ser=

irenbunfi bet beiben Sorte „gefäf)rlic!)" unb „f)al'3gefä^rücf}" in jrtiei aufcinanber

folficnben SSerfen, ober in öerfdfiiebenem ^ufontmen^ang ftörcnb; ebenfo ift ber 3"'
fammenl^ang ätt^ifcficn bemSJerfe: „5[liein' (g^t' i)ab' icf) befi^ü^t, mein öerj befriebigt"

unb bem 3Sorf)crgef)cnben nur gu erraten.
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ber feiner unlüürbio war; jc^t [teilt e§ burd) einen erhabenen SSitlengaft

[eine Stürbe lüieber ^cr. ©egcn allen 3i^«"9 «^cr 3Sögtc ergebt C'3 fid) mit

bcm breimaligen: „2öir luotlen." ©in SSoU, lüeld)cg lüill— baö ift

bü^' ©d)aufpicl, beffen 3ufd)auer wir finb. S^on nun an Ijabcn luir e§ mit

einem SSoIfc ju tun, ba^i fid) ^nx fittlid)cn (Sinljeit cincö 53rubcrüoI!e§, sur

nationalen grciljeit unb ju bemütigem ©ottöertrouen f elbft beftimmt I)at.

®ie Sluflöfnng ber SSerfammlung gefd)iel}t burd) ©tauffac^er.

SSebeutfam ift bie gorberung, bie er um ber gemeinen (Badjc lüiüen an

ben eingelnen fteüt: „3Ba§ nod) bi§ bal)in mu& erbulbet werben, er^

buIbetS!" u. f. \v. §infort barf e^^ nur gemeinfameg § an b ein geben,

©elbftl)ilfe in eigener Qad)t ift eine ©c^äbigung ber ^ntereffen ber ®e^

fomti)eit. e§ wirb fid) iciQtn, ba^ bie ©elbftl)ilfe SelBeineä ber

Häupter ber SSerfdjWörung gu einem §anbeln fortreißt, ba^ biefer g-orbe=

rung ©tauffad)er§ juwiberläuft.

(Singelneg. ®en bop|3eIten 2Jlonbregenbogen fanb ©c^iHer

in Sd^euc^äerg 9?aturgefc^id)te (I, ©.253); ^ier Ijeifet eg: „2)o§ onbere

mertrcürbige S3ci)fpiel (eineS 9JZonbrcgenbogen§), ja ein (Sjempel o{)ne (Sjempel,

ift ben 31. £)!tobet (1705) üon 71/2 bi^ 9 Ut)r Bon einem borne^men g-reunb

unb beffen 3teif5Gefcf)rten, lüie aucf) btn (SinmoI)nern bed Sanbä S(^njei§ gegen

Unterföalben über ben IV. SSalb^Stätten See, mit ©rftaunung ftef)enb, gefel)en

tüocben, ncmlid) ein I)errUd)=fc^öner, mit aüen erforberIid)en färben auägeäierter

ategenbogen, unb sroar, tvdäjt^ bi§f)er in feinen §iftorien gcfunben, über ben Bor»

neljmften, Iridem primariam, nod) ein anberer, secundaria, wieföol ber nic^t bie

böHige gtunbung :^otte, me ber erfte, aurf) gar bleid) öon f^arben gemcfen."

„3u fortwö^rcnber (S5cbäd)tni§ biefer feltfamen 9catur*Öcfc^id)t" ^at

©d)eud)5er feinem SSerf ein Sanbfd^aftgbilb beigegeben, auf bem fid) ein

bopljelter 2Jlonbregenbogen über ben SSierwalbftätter ©ee auSfpannt.

®urd) biefe§ 33ilb würbe ©exilier jebenfallS auf bie ©rfc^einung auf*

merffam. — „®urd^ ber ©urennen furchtbarem ©ebirg" u. f.
w.

®er Sfigresenfent, ber, nebenbei bemerft, and) auf bie falfdie ^Betonung

öon ©urennen bei ©d)iller I)inweifti), meint, ©exilier binbe ben t\)t-

Iid)en Seuten im 3fiütli mit biefer ©c^ilberung ein ajiärc^en auf, benn

oon 2ttting^aufcn I)inauf burd)§ 2öalbnad)ter Sal bi§ auf ben (Sipfel

ber ©urennen*5llpen fei fein „weittjerbreitet öbe§ ©ifegfelb" gu ^affieren.

©exilier folgt inbe§ ^ier ^nifi (2, 342 f.). 9lac^ g-äfi grenjt ba§, ©ngel-

berger %al „an ben Kanton Uri, ba bie I)o^en ©urennen^^IIlJen bie

©(Reibung mad)en". ©päter Reifet ei: „aSenn man üon ber Urner- ober

Unterwalbner Seite in ha?^ (gngelberger-Sal reifen wiU, ift man juBor erft

2 ©tunben ftarf Sergan ju fteigen gcmüffigct. 3n ben Umlüften ber 93crge finbet

man ©letfdjer, ei§==Xf)äIer nnb ©is-gelbcr." ©^äterl)in f^rid)t g-äfi nod) üon

einem „wilben, grä6Iid)en" ©iötale, ba^ fic^ gegen SWorgen an ba^ ©ngel*

berger Sal jieljt. — „Sßolfen felbft unb SSinbe ben gleid)en

©trid) unw anbeibar befolgen." ©d)iller benu^t l]\n eine 9Joti5

©d)cud)5er§ (I, 54), ber oon gwei Drten in ber ©d)Weiä f)3rid)t, „bo. man

1) (£ä ift ju betonen ©urennen.
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ficf) orbinatre auf bei: SBtnb §u öerlaffen ^at, unb geiüi^ üorfagen tan,

raelcf/er 3JZotgen, ja balb ba^ gange ^af)r ^inburcf), gu ber ober biefer

2age§=32i^ iDef)en loerbe". — „®o f)at bie alte ©ttte f)ier üom
2(f)n" u. f. tu. 9JiüUer (I, 604) f^reibt üom 3rf)metäerüol!e: „ß^ ^a

gerotfie alt^erge5ra(f)te emgepflanäte @runbjä|e: roenn ^tEi"^^ baroiber unauf[ö§=

lic^e Sinluürfe ma(f)en, fo luerben fie felber oerbäcfittg unb befeftigen bie Se^ren

ber SSäter. Sllle» neue ift 0erI)aBt, ineil in bent einförmigen ®ang be;a 2e5en§ ber

Wirten jebet Xüq bemfelben be§ öorigen unb folgenben Qa^reS glei(^ ift."
—

„Sin SSÖinfeIrteb Joar'g, ber ben 2)rac^en fcfilug." 2)te CueKc
©c^iller§ ift Sfc£)ubi (I, 146); oon bem Sobe SSinfelriebä ergäfilt ber

ß^ronift: „So rannn ^m bas ißlut ober oergifft 2cf)roeiB üom Graden oon finem

©mroert f)erab an fin bloßen Sib, baß ber reblic^ 2Känn in toenig S^agen banaä)

ouc^ mußt fterben." — „Sie ruo^nen fjinterm SSalb, finb ÄIofter=

leute bon ßngelberg." Sie S3enebiftiner=2tbtei Sngelberg tft im

SInfang be§ 12. Qa;^rf)unbert§ geftiftet rtJorben; ba§ gan§e Sngelberger

£al fte^t unter ber §errfc^aft ber ^tei (gäfi II, 341 f.).
— „§ört

ha§ §orn oon Uri." Über ba^ §orn oon Uri melbet Stumpff: „3n

Stiegen fürenb fr) ein große» §orn mit, blaafenb bag gu einem jeic^en ai§ ein

Srummet. Hin fonberlic^er lanbmann ju biefem Sinft unb §ornbtafen befteltt,

tüixb benn geiiennt ber Stier üon Uri." SÜn ben ©d)aufpieler (3(i)roar§ frf)reibt

Scf)iUer, ber ©tier Don Uri fei auf einer ©eite gelb, auf ber anbern

©eite fc^toarg. Siefe Eingabe ftammt au» ^äfi II, 166 f.: „S)ie SDJäntel

unb 9iode be§ ©roßroeibelB, ber JReuter, Säufer unb anbrer ©tanb§*33ebienten

finb tion gelber unb fcfiioarjer ^arbe gerab f)inunter, auf ber redf)ten ©eite gelb, auf

ber linfen aber fc^roarg." — ©eine Slenntnig ber Sanbggemeinbe Derbanft

©exilier ber „©c^ilberung ber ©ebirgäoölfer ber ©c^roeiä" öon Sbel.

Sn feiner „SSefc^reiBung ber £anb§gemeinbe ^"'^eroobenS" (II, 90f.)

teilt Sbel folgenbeg mit: 2:er Sanbammann, ba§ ^aupt be§ gangen SSoIf§,

Ijräfibiert ber SSecjamnilung; er tritt auf ein ^ölgerne§, öon ber ®rbe um einige

5uß er^öl)te§, fangelartigeö ©erüft, ben „©tu^I"; an jeber Seite biefei Stu^li

ift ein grofee§ ©ct)Iad)tfcf)rt)ert aufgepflangt. 2)em Sanbammann gur Seite fielen bie

Sanbiueibel unb ber Sanbfclireiber; oor legterem liegt ba§ große Sanbbud^, in ba§

alle ©ntfi^eibungen ber Sanbsgemeinbe protofoUiert merben. Sie öerfammelten

Sanbleute ftef)en oor bem ^räfibentenftul)l in einem großen l)albrunben Raufen

unb gmar fo, ba'^ bie ©lieber jeber SRoobe (©emeinbe) ficb gufammcnfinbeu^).

^aä) einer GröffnungSrebe bei Sanbammanng nimmt bie gange SSerfammlung

btn §ut ob unb bittet um bie Singebung be-j §immels bei ben gu füfjrenben

SSerl)anblungen. 2a§ erfte ©efcfjäft, melcb<^^ ^<^^ SJolf al§ Souoerän üornimmt,

ift bie SBai^l feinet §aupte§. Ser £anbict)reiber fragt babei bie eingclnen 2anbe§=»

^äupter, ttjen fie gu biefem ^mte namfen. Sei ber 3Serfammlung, ber (Sbel felbft

beiiüofinte, nannten alle ben üiamen be§ abgetretenen Sanbammann^. Sarauf rief

ber Sanbfd)reiber: „SSem mo^lgefällt unb gebünft, ba'^ 9i. iJi. auf ba§ bürig

^oijt urtjer regierenber Sanbammann ft), ber beb fin §anb uf." Stugenblicflid^

flogen alle §änbe in bie ^öl)e; ber obgetretene Sanbammann »urbe alfo ein^eEig

1) SSon einer anberen SanbsSgemeinbe, bie im ;g. 1777 in ©larui abgehalten

rourbe, ergäl)lt ©bei im 2. S3anbe S. 332
f. Siefe SSerfammlung fanb auf einer

2Siefe ftatt, roelcfje am fyufee i)o[)tx %d]m lag. Ser Sanbammann ftanb, auf ein

grofieS Scf)la^tfc^rt)ert geftü|t, faft in ber SOiitte bei Sßolf^runbeg.
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in feinem SCmte beftätigt. Über Slnna^me unb Slble^nung eine» Slntragä cnt»

fc^eibct bic ©timmeumef)i1jcit. ®ie 9JJeI)rf)cit ber Stimmen eifor)cf)en I)ciüt „ba§

älicf)i- ergeben laffcn"; bic §anblung, butd) bie baä S8ol£ mittelft 2ln|l;ebcn ber

SQänbc feinen SBiUcn 5U erfenuen gibt, Ijeifjt „mcljren". ®ct SJcvlauj ber öon

©bei befdjricbenen SJerfammlung lüar ein fef)c ftücmifdjer, fo ba^ ber ä^Waue'^

jeben Slugcnblid erwartete, gauftfdjüge würben bcn aiebnerioorten 9iad)brud geben.

2tm ©djlufj ber Sßerfammlung Ia§ ber Sanbfdjreibcr bem iJanbammann au» bem

2anbbud)e ben Eib öor, unb biefer fd)ttJor gemeinf(^aftlid) mit allen Sanbleuten,

„beg 2anbe§ Vlu^ unb ^ijx ju förbern, .... einen jeben ju ridjten nad) ben

9ied)ten" u.
f.

tu. — 2tn einer anberen Gteüe feinet SBerteg, wo er öon ber ben

Slppcnäeller „9Jiagifträten" äufte^enben Smang^getüalt f)onbeIt, t)ebt ©bei aU be*

merfen^roert f)erüor, ba^ bie Beamten bie 3'ocing»mitteI nur in bcn ©itten be§

SBoIfeö fänben. SBenn ein Sanbmann einem a3efel)le, Urteile ober ©ebote nid)t

Qtijotdjc, fo werbe baSfelbe 3um britten 93iale bei feinem Gibe wiebcr^olt, unb

wer bann nid)t geI)ord)e, werbe el)r= unb weljclo», fönne in ©cfongenfc^aft geworfen

unb aU SÄeineibiget öon bem griminalgerid)t üerurteüt werben. ®ic SBorte:

„Qd) gebiete bei eurem ©ibe griebe" I)ätten ba^or bei Qant unb ©treit bic f)öd)fte

^raft. — „Sein eigner Wann lann 9tid)ter fein in ©c^tüt)ä."

SQiüöer (I, 399): „Über alleg SBolf erwählte bie ©emeinDe einen Sanbammann,

einen 5Dlann bon fret)er ©eburt, üon el)rlid)em 92amen unb gutem SBolftanb. £eib*

eigenen würbe biefe SBürbe nid)t geftattct, erftlidj, wegen ber (Sf)re ber freien

DJZänner, jweitenl, Weil ber SSorftef)er eine§ 58olfeg feine $rioatfurcf)t ^abcn foH,

enbUd), bamit nid)t fd;eine, ber, wetd)cr einem eigenen ajtann gef)ord)c, muffe nod)

öielme^r feinem §errn bicnen." — „Unb jebe§ S^olf fidj für fid) felbft

regiert." 9^ad)bem neben ben alten Drten ©c^m^ä, SKtorf unb ©tanä

mefjrere Dörfer entftanben maren, würben nad} 9}Hl(erä SSeridjt (I, 401)

bie %'äUx <Sd)n)t)ä, Uri unb Unterroalben nad) unb naä) in i^ren

©ad)en boneinanber unabfiängig; bod) I)ielten fie gegen 5tullänber fo

äufammen, ba'^ bie brei 5ßölfer Wie ein§ angefe^en Würben. — „©0
tft e§ tt)af)r, lü.ie'g in ben Sie.bern lautet" u. f. tt). S)er ©idjter

benu^te für bie er§äf)tung ©tauffad)erl bor allem bie 2)arftettung

ber ©nge bei SJiütter (I, 302 f.): „(£§ wor ein alte§ fönigreid) im

Sanbe gegen 9-1Iitternad}t, im £anbe ber g'i^iefen unb ®d)Webcn; über ba^felbe lam

eine tf)eure ^t\t. Qu biefer 5iot berfammette fid^ bie ©emeine; eä würbe burdj

bie mciften ©timmen befd)lof[en, ba^ ber jefinte SRann ba^i £anb berlaffe. ®iefem

©efe^ mufete jeber, ben ba^ Sooa traf, ge^ord)en. ©0 gcfc^af} ber Sluagug unferer

SBorältern bon bem Sanb in 5JZitternac^t mit großem SSe^ftagen bon allen iljren

SBerWanbtcn unb {^i^^unben; Wel)flagenb fuf)rten bie SÄütter i^re unmünbigen

^inber. S" ^^^^ Raufen unter brcQ §auptleuten sogen unfcre SSäter, fed^ätaufenb

ftreitbare SDZänner, gro^c Scutc gleid) bcn 9?tcfen, mit SBcib unb Äinbern, ^ab

unb ©ut; unb fie fd)Wuren einanber ewig nie ju berlaffen. ©ie würben reid^ an

fa^renbcm ©ut, rcid) burd; iljren fiegcrl)aftcn 9lrm, ba fie am Sl^cinftrom bcn ©rafen

^eter bon f^ranfen fdjlugcn, weld)cr il)ren 3^3 Wel)ren wollte, ©ic baten ju ©ott

um ein £anb wie baä Sanb if)rer Slltborbern, wo fie möd)tcn iljr Sßicij Weiben im

iJricben, o^nc Kräniung bon böfcr ©ewalt; unb ©ott fütjrtc fie in bie ©cgcnb

S3rod)cnburg, bofolbft bauten fie ©d)Wl)ä. SaS SSot! mehrte fic^; in bem 2:^al war

nicf)t genug SRaum; bod) fie fdjeuten feinen fdjioeren Sag, um ben SBalb au§5u-

roben, unb ein Seil ber SDtenge 30g in baö Sanb gegen bcn fd^wargcn 58erg (b. i.

ber 23rünig in Unterwalbcn) unb biä in 2Beifjtanb (b. i. baä Dberfjoylitfjal). (£§
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tft nod^ in gcnugfamem 9Inbenfen in ben Splern be§ Dberlanbeä^), ft)ie baB SSoIf

Doii S3erg gu 33erg, ootx S^al gu 2;f)al, nad) grutigen, Dberfiebentfial, ©anen,

2lfflent]'d) uitb ^aun gebogen; jenfeit ^aun mofjnen anbere Stämme." ®a§
iraS xiaä) 9}ZüIIerg SJ^einung öon biefer (Bad)c al§ gei'd)i(i)tli(f)e SBal^rf)eit

befteljen bleibt, ift bie 3:;rttfacl)e, „ba^ t3oit (Sd)tt)t)3 burd) ba§ ©ebürg

big in bie ®raff(f)aft ©ret^erä ber ec^te (Stamm ber ©djloeiger erfannt

roerben mag". SDZit biefem SSeridite SKüüerä öerbanb ©d)iller einen 2lb*

fd^nitt au§ (StterlinS Sfronifa (©. 18): „Sllfo pgent jt) gegen ijoäjtn

tütfc^en Sanben gu, unb famenb in ©egnc nit ferr üon bem tiinftren SBalbe, baä

man ^e^ nennet §u unfer g-rotcen gn ©infiblen, ba lie&ent f^ iiä) nieber in einem

X))al f)ei^ct SSrunnen, ba gar nü|et tva^, anberä bann ein f)übfcf)e SSilbe, unb

»ua» feine SBofjnung nt)nna bafelbg umb, bann ein §ü^le, ba einer inne fa§, ber

be§ gars loartet, benn e» ift allDcgen ein ®tro^ unb ein %ax bafelbä geioefen, ba

mollten^ mornenbea über See gefaren fin, unb bannent ^in über bie ^^irg unb

ben &otti)axb gen $Rom gu, alfo ftünb in ber 9Zad^t ein gruffamlid^er unge^uret

SBinb uff, be§ gcliif)en bormalen nljemer gefed)cn lüorben lüaä, umb bei roiUen fie

nit ob ftat fommen möiijtent. So giengent ft) in bsn SSelben ^tn unb l^ar, be=

fal^ent bie £anbfd£)afft unb funbent ba pbfd) §oI^, frifi^ gut 23runnen unb ein

tröugenlid) ©elegen^eit, bit al§ fi bebuc^t, mann el erbuwen roer, irem äanbt in

©föeben nit unglidE), unb tüurbent t)t mit ein anbren je rat, ba'^ \t) bafetb§

rooHten üerf)arren." "Die SSermertung biefeS @tterlinfd)en 33ertd)tg mu§
oI§ ein glüd[id)er ©ebanfe be§ S)id)terä begeidinet werben, ba bie 2(uä =

malung ber Stnfunft am ©ee gang in btn %on ber „alten Sieber"

pa^t. — „S55o jegt bie Tluotta gmifdien SSiefen rinnt."

Snt Sat ber SQluotta, bie fid) bei 33runnen in bm SSierttjalbftntterfee

ergießt, ftanb eine uralte £ird)e, §u ber lange aud^ au§ Uri unb Untere

roatben geiuallfal^rtet mürbe {Tlütin 1, 401). — „©§ leben felbft in

unfern Saube§mar!en ber ©äffen üiel." 9}JütIer I, 398: „93et) ben

©diJüeijern tvot)ntcn öiele eigene Seute, pflicf)tig mit Seib unb ®ut ober boc^ mit

©üterginfen an g-ürften unb Könige, an bie ©rafcn gu Ütapperfdjnjil, an bie Stifter

gu Sucern, in Sinfibeln . . ., an ba§i g'rauenmünfter tion Berief), an anbere geift=

Iiil}e unb föeltlidie §erren." — „Sir l^aben ftetS bie §reit)eit unl
beroal^rt." Wüütt I, 398: „Urfprünglidjer Unabf)ängigfeit rühmen fie fid)

in ben Sagen, unb e§ ift üon ben S^aifern urtunblid^ bcfröftigt roorben, biefeä SSotl

f)abe ben Sd)irm be§ 3ieid)'3 auä fret)em SBillen gcfud)t unb ermorben." — ,f©0
ftel)t'gbemerftinf ai[er5tiebrid)§33rief." 3tl§ Saifer griebridill.

bie ©djWeiger um §ilfe anging, erüärten bie ©diiüeiger, if)m unb bem
3teid)e &c^ox\am leiften unb bie erbetene §ilfe fd)iden gu motten, „fo

Deer (Sr (rote Sfc^ubi berietet) ^nen SSrief unb ©iegel geben, ba^ ©ie

]xt) figcnb unb ba'iß fi u^ frl^em unbejrDungenem SSittem fid) unber fin

unb be^ 9iömifd)en JRidjS 23ef)errfc^ung untergebenb, unb fie §u jeben

3itcn fd)ü^en unb fd)irmen, oud) Oom 9tid) niemermer tjerenbern ifötte".

2)er ^aifer berfprad) bieg unb gab bann fpäter jeber SBalbftatt „ein

funbern f^rl)f)eit=33rief". ^n biefem 5reif)eit§brief ftanben bie SBorte:

„Sponte nostrum et imperii dominium elegistis" (SD'iüIIer I, 398,

1) §inter „Dbcrianbes" mcrft WMtt an: „Sal folgenbe fagen ... bie

alten §irten."
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gZote 23). — „®er I)öc^ftc SSIutbanii luar allein bei ^aiferS"

U. j. lü. yRüüzx 1, 400: „2a§ SSIutgeiidjl luiirbe in beg Äaifctä 9iamcn üon

bem 3fleid)§öogt, abn öffciitlid) unb in bem Üaiib gehalten; e» roar fein anbereä

yjiittei luibci- bic iblutradjc a[6 bau l)öd)\U Vliiii-i)eii bct faiici-Ud)cu lUtajeftät."

SSergl. ferner I, 602: „'Sic alten ttaifer ernannten einen großen (trafen, iuelc^en

itjre aSätcr, wenn S3lutfd)ulb tarn, in baä £anb baten." — ,;'2)ein ll^aifer

felbft ücrfagten luir ©el^orfam" u. f. ro. SDlüUer I, 403f.

:

„®iefe äBalbftette . . . lebten unbetannt unb nidjt »oenigcr glüdlid^, big ©erl^arbt,

2tbbt in ben ©infibeln, . . . bie Sanbleute öon ©djiui}5 bei ^aijer §einrid^ bem

günften üertlagt, al§ meibeten fie itjr SSiefj auf bcn ^iilpen beä JSÜofterä

®ie öon ©djJPljs Ijattcn biefc S3erge üon ü)Xtn SSütcrn geerbt; al'j Ä'aifer §einrid)

ber 3tt)et)te bem üHofter bie benad)barte SiJüfte uerlief), luaren bie Sanbleute öon

iljm üergeffen unb oon bem Slbbt oerljeelt njorbcn; alfo begriff ber %bbt unter

bem 9lomen ber unbcgrenstcn SBüfte fo öiet er nur bauen unb nu^en mod)te. S)ie

Ritten bon ©djrtJQä roeigerten fid) §u ujeidjen öon bem @r& i^rer SSäter

Sa brad)te ber 'älbbt feine tiage an ilaifer S^einrid) be§ g-ünften Sag gu 33afel

g» modjten bamalö lool nidjt mcle yjtdnner üon ©djlütjä lefen unb fdjreiben tonnen;

fie l^atten feine anbere 5Öerteibigung ct'j haS^ 3e"9>"^ ^W^ ^äter unb ^it^nen föiber

ben 35ergabung§brief, lüeldjer tljnen älüe^bcutig unb unbillig beud)te, unb unbe=

tannt gemefen war foluot iljnen lelbft alö ii)xen 58oraltern. S)a mag, wie in anbern

gälten, baä 3icd^t Unred)t geluorbcn fetm, weil jenem eine gorm fel)lte; ber SSer=

gabungSbrief taifer Igeinridj beä :ßWfi)Un würbe nidjt beurtl)eilt, aber um bie

^J3erge fprad) ber S^aifer für ben ^^Srdlaten. ®ie Sanbleute .... !el)rten fid) nid)t

an be§ taiferg Urtl)eil, unb beljaupteten baä ®rb il)rer SSäter. e§ ift bet) ben

einfamlebenben §irtenöölleru eine überauä große iSljrfurdjt für ba§. 2lnfei)en unb

^erfommen ber isäter; iljre Sitten berut)en oiel barauf, il)r Mut^ für bie gret)^eit

^at feine ftärfere ©runbfefte. S)er Ungetjorfam ber Üanbleute öon ©c^WQä blieb

ungeftcaft. . . . ®od) nad) bret)fig Qoljren erwarben bie 9Jiöncl)e öon bemfelben

Äaifer (£onrab, weld;er bie Ä'reuäfa^rt unternal)m, ba& benen öon ©d)Wt)ä . . .

ber (S)el)orfam unter Sroljung ber faiferlidjen ?ld}t auferlegt würbe. 2)a fpradjen

bie Sanbleute: „SBenn ber it'aifer mit il)rem (Bäjabcn unb mit 33efd^impfung bei

Slnbenfeng il)rer ^Bäter il)re ^ilLpen bm ungeredjten '4^faffen geben wolle, fo fet)

ber ©d^irm beä 3teid)ä il)uen gu nidjt» nüge, unb fürt)in wollten fie mit il)rem

Silxm fid) felber befd)trmen. §ierum würbe ber ii!ai)er iljncn ungnäbig; fie fielen

unter bie 3ld}t, unb §ermann, S3ifd)of gu Sonftang, legte ben 33ann auf fie. ©ie

aber traten anä ben ©d}irm beä Steidjs; Ijierinn folgt il)neu Uri nebft Unterwalben."

— „Söir 'i)übtn bi ef en iöobeix uuä erfcljaff en" u.
f.

lü. §ier bcriuertet

©djiller bie ^emerfungen aiiüUerl über ,,beg Sanbcä erfte ®eftalt".

@§ f)ei^t bei il^in I, 3 f.: „hierauf erfüllten f)o^e 23äume öon ungeheurem

Umfang bie namenlofe Stufte mit fd^warjem 2Balb; über ben SSaffern ber bamm=

lofen ©tröme unb l)unbert moraftiger ©een ftanben falte giftige ?Jebel, unb . . .

in bie ^flanjen fliegen ungefunbe ©äfte; au» iljnen fog baä (^ewürme feine GJifte,

unb wud)3 in unglaublid)e Side unb öJrö^e. . . Slufier bem ©d)rei beö Summer*

ge^erg in einer gelfentlufft, unb auffer bem öebrüEc ber ^iluerod)fen unb Gebrumme

großer S3ären, war öiele Ijunbert !{^aiji£ ^inburd) traurige Stille in bem leblofen

üanbe gegen 2)iittcrnad)t. . . . Sang unb Ijart war ber SÄenfdjen Stampf um
bie Urbarmadjung bei !6obenö ju ^-ücwot)ming unb 5hi^ung." — 33ci ben im

§immet I;ängenben eluigen 9f{erf)ten fd}iuebte bem 'Sidjter nad) 2)ün^er§

Söemerfung bie Stelle ouö bem Sl'önig Dbipul 865 f. oor. 2)ie ©en*-

81. b. s.v. ©aubig, Sfficrtmcifcr burcT) bie tlafi'. G^ulbramen. in. 2. 4. Mufl. 28
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buitg Äonrab §unn5: Set ge|d)ic^tiid)e Eonrab §unn, ber fei)i- oiel

bei atuboif Düit ;§ab3t)urg galt, fül)rte i. ^. 1275 nad) 2;jd)ubi eine

Qiefanbticljaft an biefen köuig. 'Sct)xUer niad;t if)n guin Präger ber

„(^ibaxtn ä3ottid)afft", tDeld)e bie <Bd)Wti^tx 1305 an Äönig ^illbrec^t

janbten;
f.

ben 5berid)t Sfc^uDis (oben 6. 333J. Ser Qwed oiefer Ü)e=

janbti'd)ajt njar, roegen ber „[treng ©riinmigfeit unb §ärte" ber S^ögte

Älage gu füfjren unö um ^ejdjirmung bei btn alten gceiljeiten gu bitten.

©Collier id)altete in ben $öerid)t bie ^emerfung ein: „2)ie 'idoun Dieler

©tobte fanb id; bort, .... bie all' erl)ielten i^re Pergamente''; bieje

SSemerfung läßt barauf fd)lieBen, ba^ ber Siebter S^unnä ©enöung in

ben SInfang ber Siegierung Äönig 'äibxedjtä ie|t. 2)ann aber i)t nic^t

ju Derfte^n, rcie §unn bereite roiber ber Ü^ögte l)arten 2)rud flagen

fonnte; audj märe ein ^^erid^t über eine jo roeit äurüdliegenoe ©e)anDt=

fd)aft an unferer ©teile feljr raenig am '^ia^e. Offenbar benlt fic^ ber

Siebter bie ©efanbtfdjuft erft Dor turpem gcfc^e^en unö überfiel;t ben

äöiberfprud), in ben er gerat. — „Unb alä id) traurig burc^

bie ©öle ging" u. f. ro. ©. oben 341. 2;ie äierroertung be»

2id)ubi]d)en äjeridjtg gur ^Jtedjtfertigung be» „§elft eud) jelbft!" lommt

auf 3ied)nung beg S)i^terä. — „'^it alten Ötec^te . . . rooüen roir

beniaf)ren" u.
f.

ID. ©. oben bei Sfc^ubi (©.339 f. j.
— „äSer einen

§errn ^at, bien' i^m pflidjtgemüB." 23ei ber Erneuerung be§

uralten 33unbe§ im ^. 1291 ^leg e» nad; 9MlIer in ber !öunbe»=

formel: „SSer einen §errn l)at, gel)ord)e i^m pflidjtgemäß." — „^d)

[teure an bie §errn Don 3tapper^roeil." äjergl. bie oben (©. 423}

ange|ül)rte ©teile aui 9MlIer (©. 398). ^n 2BaI)rl)eit roar baä^ ©e=

[d)led)t berer Don 3fta^|)er»raeil bereite 1284 erlofdien. — ,/oenn rair'^

öerfc^ieben bis gum g-eft bes bjerrn." ©exilier folgt in ber '^dt^

beftimmung ber Äronifa tStterlinä. Sfdjubi unb 3JlüÜer geben 9ceuj,al;r

on.— ,/2)en üto^berg übernel)m' id) §u erfteigen." 2)er ©d)illerfd)e

3)ield)tl)al übernimmt, mag bei Sfdiubi ein „©feile Don ©tan», ber aud;

im ^unbt ma&," leiftet. — „©o geben mir Don einem iöerg gum
anbern ba^ Qtidjen mit bem Staudj." ©c^endj^er, Hist. nat. I, 48:

„Gin anbetet aucf) ^oUtifcfiet 9iuge, ben bie Sdiraeiäet con if)ren 33etgen ^aben,

t)eftcl)t barin, ba» Detmittelft be» geuerö, losbtennuug btx Sanoncn, unD anbeten

bergleic^en, Don einem Serg ju bem anöeren gcljenben Qnd)cn, burc§ äliiitel bet

fogenannten §oc^njad)ten biefe gange Siation innett einem ober ämetjen Sagen

in bie SBaffen geraten !an." Sie merfmürbige SÜJenbung „mit bem 9tauc^"

rü^rt mo^l aus einem lateinifdjen Üitat ©^eudijerö, baä auf bie thcu'

angefül)rte ©teile folgt: „signa fumo faciunt". — Ser ©ebanfe, bie

9tütliDerfammlung mit einem (£ibfd)mur gu befc^lie^en, fam bem

S)id)ter burc^ 3MIIer (f. oben ©. 41Üj; mithin tann man ben ßib*

fd)mur nic^t ©djiUer» „(Eigentum" nennen. Sie SSertreter ber brei Äan=

tone fid; burd; Sibfc^rour gu einem einzigen S5olf Don 33rübern

Derbinben gu laffen, rourbe ©d)iller burd) ben ^crid)t 2)iüIIerg über bie

^unbeserneuerung Dom ^. 1291 beranla^t. Sie Erneuerung gefdja^
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mit folgenben ^Borten: ^cbnn fei) 5U wiffeii, baji bic 9Jfänuer be§ Sf^al^S Uri

bie ©emeinbe üou Sd)ro9ä, luie aud) bic ÜJtännet im ©cbürg Don Untertoatoen . . .

fi^ njoI)lDertrauUc^ Derfauubeii I)aben, unb geid)tt)oren . .
." 5tuf ba§

^ennroort „33 ruber" tüurbe Sd)iUer jebcnfall^ burd; bie $8emerfung

SJiüUer» gefüljrt, bie iRiitliöerfd;tüörer feien üoU be» ©efüfjlä il;rer eiuigen

S3unbe§öerbrüberung geraefcu. S)er ^nl^aÜ beä gioeiten S^eilS

ber ©d^murformel ift in ber S^auptfadjc bem (Sdjiüur ber Srei^ig bei

SOMIIer gleid). ßnblid) erinnert ber b ritte Seil be^ SdjlDurä

an bie ßraä^Iung Sfdiubiä, bic brei Tlänmz feien ba^in über=

eingefommen, „bafs Si ®ott ge §ilff nemmen, unb unberftan njeltinb,

bifer ©ad}en fidj ä^ unberminben"
;

„be^ fdjluurenb ®i", fä^rt ber

e:^rcinift fort, „ein ISib ge ©ott unb bcn ^eiligen äcfainmen." — „®e =

nofef ante" : g-äfi ern)äf;nt bie 10 „Öenoffamen", in bie Uri eingeteilt ift.
—

S)er ©(^lufj ber gangen ©jene ift fo geftaltet, bai^ er bie üüUe Sperrlid^*

feit für bic ©inne", bie SffiaJii^ n3Ünfd)te, befit^t: ba^ öf)r rairb burc^ bie

„mit |]rad)tüo[Iem ©ditounge" einfei^enbe 30lufif, ba^ UuQt burc^ ba§

©djaufpiel ber aufgel)enben ©onne entgüclt.!) ©ine fl^mbolifdje §inbeutung

auf ben anbred)enben g-reif)eit»morgen liegt nidjt in ber ^ilbfidjt bcä S)id)ter^

;

if)m liegt an bem ;präd)tigen ®d)aufpiel alä fold)em.

Ütüdblid auf bie 9lütlifäene. ®er IL Stufgug fdjließt mit

einem erf)abenen 5Laturfd)üufpieI; bie ganje 3fiütliläene ift ein er*

^abene§ fittlid)e§ ©d)auf|)iel. ©in 2lugen= unb Dljrenäeuge einer

fd)Jr)eiäerifd)en SSoItgoerfammlung, beren ©egenftanb ein mit ßubtuig XVI.

abäufd)lie^enbe§ ©d)ugbünbnig mor, mad;t bei &btl (II, 345 f.) folgenbe

Siefiejion über ben üon it)m geioonnenen ©inbrud: „^ann man fid) ein

feierlid)ere§ unb erl)ebenbere§ ©c^auf|3iel benfen, al§ eine SSerfammlung

freier 5QZtinner, meldte §ufommen il)r ©emeinbefteä unter freiem §immel

beraten/ im Stngefic^te be§ SSaterlanbe», mdd-)t§^ fie gegen Q\vanQ§='

^errfd)aft unb Söienftbarfeit, bie auf ber SBelt laften, befdjü^en?" ©inen

gleidjartigen, nur nod) fräftigeren ©inbruc! mad)t unfere Sgene, benn el

^anbelt fidj l^ier nic^t um ein ©d)u|bünbni§ mit einer SBeltmadjt, fonbcrn

um einen ^ampi mit einer SJeltmadjt. ©§ ift ein Äampf, btn ein S)aoib

im SSertrauen ouf ©ott gegen einen ©oliatl) aufnimmt. S)er Sampfpreiä

ift bie nationale greil)eit. ©§ ift ein ©ein ober 9^id)tfein, um ba§ e^

fi(^ :^anbelt; entmeber beljauptet baä SSol! feine g-rei:^eit unb bamit fid) felbft,

ober eS gibt feine greil)eit auf unb wirb ein Seil ber :^aböbnrgifd}en

§au§mad^t. Söa^rlic^ eine ernfte §anblung {jigu^ig onovöaia)\ 2)er

S)id)ter gemäl)rt un§ btn (Sinblid in bie ©eele beä ©d)lüei§eröolteä ; eg ift

eine eigenartige 23onä|)erfönlid)feit, bie er un§ djarafterifiert. ©röfse

unb (Sinfad)l)eit, miteinanber gepaart, fenngeid^nen im allgemeinen ba^

2)enfen, %vd^itn unb SBollen berfelben. Sie Sriebträfte, bie lüir luirfen fel)en,

finb nid)t egoiftifd)er 9iatur, fonbern itnt allgemeinen 9Jiäd)te, meldje ba^

1) ©(f)iller ^atte fic^ au§ SJJüUer (I, 319) für bxt SRütlifäene angemerlt:

„§of)eä ^06.) ber ^erge mit eiöigcm (Siä, golbvotl) bon bct Sonne bcfrf)ienen, luenn

fc^matäe ^Jfadjt bie %l]d{cx. bebedt."

28*
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menid)Itrf)e ®emüt in feinem ^i^i^erften beiucgen. (£g ift Seibenfc^aft, bie

in bm S^olfsmünnern beS 9tütli6urtbe§ arbeitet, aber fittlicf)e 2eiben =

fd^aft. ®aS fittlid^e ©runbmotiö, aug it)el(i)em bai Sd^n^eigerbol! feine

gange ^raft aufbietet/ ift in erfter Stnie Siebe gur fyreil^eit; baju tritt

ein empfinblidje» ßl}rgefül)l, ha^i bie S(i)tt)eijer bie it)nen bon benSSögten

angetane Sdjm ad) aufg leb^^aftefte füf)Ien läßt; bie ©emalttaten ber

SSögte erregen fie gu fittlid)em 3orn unb I)eiliger (äntrüftung. '3)ie fittlidie

Statur ber bie 3flütüöerfd)n:)örec befeelenben Seibenfd)aft gibt fid) aud)

barin §u erfennen, ba'!ß bie öon i!^r getragene nationale 33eit)egung in

fi^ Tla^ unb ©rcnje ):)at. S3ei oHer Erregung feljlt bod) ber SSoIfäfeele

bie ^raft ber Selbftbeljerrfd^ung nidjt. "Siefe Se(bftbef)errfd)ung fommt

and; in ber 23efonneu^eit gut^ Siusbrud, mit ber man üerfä^rt.

5)a§ 6d)lüei5erboIf, mie e§ fid) auf bem Stütli barftellt, f)at ben

SSoKircrt einer $8oI!5perfönIid)!eit, eine§ fittlid)en ßf)arafter§. ßg befi^t

©elbftbeiüu^tfein, benn eg erfcnnt fid) in allen feinen ©liebern aul

ben t)erfd;iebenen Stäuben i^eraus unb unterfd)eibet fid) fd)arf bon ben

fremben Stämmen, bie fid) inmitten feine§ Sanbe» angefiebelt f)aben.

Sbenfo meifj fid) bie Generation ber ©egenmart ein§ mit ber Generation

ber 58ergangenl)eit; ba§ SSoIf erfennt fogufagen in bem ^ä:) feiner SSer*

gangeni^eit ba^ ^d) feiner Gegenmart unb faf5t jene§ mit btefem in ein

©elbft gufammen. Gg befi|t ferner ©elbftgefü^I; bie Unterlage biefe§

Sclbftgefü^ls ift bo§ Semu^tfein, ftet§ bie grei^eit betoatjrt §u Jjaben;

bat)er trifft ber Eingriff, ben bk SSögte auf bie greii^eit be§ SSoIfeS

mad)en, bie SSoIfgfeele in einem iljrer Grunbgefü^le. Snblid) betätigt

ba^ SSoIf ©elbftbeftimmung; frei bon allen äußeren Ginftüffen beftimmt

el burd) Selbftgefe^gebung fid) felbft fein Sdjidfal. 'Sie ^ä^igfeit gu

biefer ©elbftbeftimmung Ijat ba§ SSoIf fic^ burd) bie (Selbftregjerung

erroorben, bie e§ in allen feinen 21ngelegenl)eiten, ba§ ®erid)t über £cben

unb Job abgered)nct, au§übt. 2)ie äufieren fyormen, unter benen biefe

Selbftbeftimmung gefdjieljt, finb bie alt^ergebrad)ten %oxm.tn ber 2onbl=

gemeinbe, unter benen man in rul)igen 3eiten ^u tagen pflegt; bie inneren
^'Jormen finb bie in bie 33üd)er unb in bie ^ergen eingefd)riebenen 9fled)te.

Unter 3ted)tsformen unb nad) Diedjtsnormen fud)t bo» SSoIf fein Sfiedjt.

2)a§, loogu ba5 SSoI! fid) beftimmt, ift ®elbftbel)auptung gegenüber ben

äufieren ßinflüffen; Ofterreid) miü ba§ SSoIf gum 2tbfaII üon feiner SSer^^

gangeuljeit unb bamit gur Untreue gegen fid) üerleiten; ba^ SSoIf aber

mill fein, mag e§ mar; unb gmar nid)t blo^ barum, meil fein fonfer=

batiber Sinn ber Steuerung miberftrebt, fonbern bor allem, meil i^m ba^

grof3e ©ut ber SSergangenI)eit, bie ^^rei^eit, unenblid) mertboU ift.

Sag (Sdjioeigerbolf bermeibet glüdlic^ bie beiben äu^erften Gegen*

följe ber §eteronomie unb ber 2tnard)ie. ßg fennt feine feinen SBillen

bcftimmenbe, öon auBen unb bon oben f)er mirfenbe Slutorität; moI)I aber

finbcn mir innerlialb beg SSoIfg 3Q?änner bon großem 5Infe^n, benen bie

SSoIfggenoffcu freimillig ben größten ßinflu§ auf Ü^re ßntfd)eibungen

einräumen. Sag 5IufcI)n biefer SJiänner ift fein fünftlid^ gemad^teg.
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fonberu ein natürlidjeg getüorbeneS; „reic^e§ (£rb öoit SSätertugenb", reirf)

öermcfjrt burcf) eigenen Sugenbertüerb, ba§ ift cä, lüaä ben 'tarnen biefer
aJJänner i^re SSebentung, i^ren &ebanhn bie werbenbe Straft üerleil)t.

SSon ben ^erfönlic^feitcn, bie bereits au§ bem I. Sdifjuge be*
fonnt finb, nehmen be[onbere§ ^ntereffe (Stauffacf)cr unb 9JZe(cf)t^at
in %n\pxudi ©tauffac^er mäc^ft in unferer ©jene gn imponicrcnber §ö^c
empor; er ift ber eigentliche §elb ber gtütlifgene; er bringt, mit ©oet^c
äu reben, bog fittlicC) Seiben[d)aftlid}e pr inneren ©ärung unb ju
enblidjem 2tu§bruc^. ®ie ©ad^e, bie er betreibt, ift nun nid^t mef^r lüie

fie eä öorbem mar, perföntic^er STrt; eä ift bie ©adje feineä 2SoIfeg,

für bie feine Seele arbeitet (f. oben ©. 408) ; er ift aud) nid;t meljr ber
©efü^rte mie im I. Stußuge, fonbern ber gü^renbe. Unb sujnr fü^rt er
nad) einem forgfältig ermogenen "i^iam §u bem öorgeftedten ^iele. gr
fennt bie ©eele unb bie ©efc^i^te feinet SSoIfä unb föeifj bie ^erjen
noc^ feinem belieben gu lenfen. — Tleldjtf)al ift burc^ bie ^ot ber
3eit unb bk ©röBe feiner STufgnbe öom Jünglinge gum manne heran-
gereift; anstelle leibenfdjaftndjer Unbefonnen^eit ift ©elbftber^errfc^ung
getreten.— 3Son ben übrigen 3Serfd)n)orenen ift nur meiex oon ©arnen
äu einer S^arofterfigur t)erou§gearbeitet; er ift ein Semperamentämenfc^
%m fd)ärfften tritt feine ^olerifc^e gfJeisbarfeit in bie ©rfc^einung; fd)on
au§ ben Söorten: „®ie Urner finb e§, bie am längften fäumen", fü^It
man biefe gteigbarfeit ^erauS; geioi^ ift ferner nidjt unabfidjtlid), ba^
gelegentlid) bon einem ^ro^e^ bie mebe ift, ben er fü^rt. 3Sor allem
aber getgt fic^ bie g^ei^barfeit feiner Statur in bem legten Seite ber 35er-
^anblungen; ^ier fteigert fid^ feine ©ereigt^eit im fc^nellften Beitma^e
öon ©rab gu ®rab bis gu ma^Iofer ^eftigfeit. Dieben biefer Sfteijbarfeit
beohad^tet man an Tleiet and) nod) eine anbere SemperameutSbefc^offen-
M, bie „©pontaneität". ®iefe ©pontaneitöt befunbet fid) gleicher-
ma^en in ber 9?afd)f)eit, mit ber er, Tleldj^ äuöortommenb, fic^ mit
©tauffadier befannt mac^t, wie in ber ft^nelten SSereitmißigfeit, mit feinem
SBtberfadier 9tebing ^rieben gu fd)IieBen, mie enblic^ in ber Sereitmittig-
feit, mit ber er namen§ feiner SSoIfSgenoffen auf bie föfire öer^iditet, ba^
Untermalben ber SSerfammlung i^r ^anpt gibt.

ni. ;xitfjug.

®ie 3rt)ifc^en5eit gmifc^en bem II. unb III. Stufjuge ift nac^ ben
Stngoben innerfialb ber ^iditung nid)t genau ^u beftimmen. ®a inbe§
bie SBorte §ebmig3: „«Tuf bem gtütli roarb getagt" einen Bmifdjenraum
bon mehreren Sagen bermuten laffen, fo ift e§ maf)rfd|einrid), ba^ ©diitter
mit Sfdiubi ben ST^felfdiuB auf ben 18. 9Jobember, alfo elf Sage nad)
ber 9?utlifäene, anfe^t. (©. oben ©. 342.) ®ie ^anblung be§ III. Sluf-
äug§ beginnt nad) ^mittag, benn in ber 3. ©jene fagt g-riefil^arbt : „©ie
muffen über biefen 5)3Ia^, menn fie bom 'StamnS fommen um bie
JJiittaggftunbe, ba meint' id) \d)on 'nen guten g-ang ju tun"; Sürglen
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aber, ba§ Seil am 5lu§gang ber 1. ©jene berlä^t, um rtacf) 5IItorf ^^u

gel^n, tft öon ^Tltorf nur eine SStertelftunbe entfernt. 3'T^^fcf)en ben brei

©genen unfere§ SlufjugS Bcfteljt gunäc^ft ein äußerer 3ufammen!^ang,
infofern einerfeitS Seif nnb onberfeitS SSert^a unb 9fluben§ öon bem
Qd^aupla^ ber 1. unb 2. ©jene auf ben ©c^au:pla^ ber britten ©jene

gelangen. 5Iber oud^ innerlich finb bie brei ©jenen miteinanber öer*

bunben. ®te erfte ©§ene bient im ©runbe ber britten at§ (Sj^o =

fition§f§ene, bie gtneite l^at gtrar U}xen ©dfurer^iunft in fic^ felbft,

aber fie ent^^ält bod) äugleidl) bie S3egrünbung für Slubenj' STuftreten in

ber britten ©jene; e§ tuirb in ber britten ©jene jur Sat, it)a§ in ber

jtoeiten (Sntfd)Iuf3 geiüorben trar.

90?an l^at bie erfte ©jene ein T^amilienibtjH unb bie jmeite ein

^bi)U be§ $erjen§ genannt; bie britte ©jene mürbe bann burc^ il^ren

tragifrfjen ßl^arofter im reinen ©egenfa^ ju ben betben erften ©jenen

ftef)n; inbe§ ift ber ©egenfa^ ni(f)t fo rein, mie e§ nacf) biefer lSl}arafte=

riftif ber ©jenen fcfieinen mö(^te: in ber erften ©jene liegt nur über

bem (Eingang ber f^riebe bc§. ^bl)TI§, bann aber mirft in ber (SrjäI)Iung

SeII§ öon feiner ^Begegnung mit (Sefjler unb öor allem in ber SSoral^nung

&ebmig§ ba§ Sragifd^e ber britten ©jene feine ©chatten in ba§ ^bt)\l

l^inein. ©ie jmeite ©jene l^at allerbing§ ibt}IIifcf|e Prägung, aber oucf)

fie fcf)Iie§t mit bem 2tu§blic! auf £ampf.

5IIIe brei ©jenen finb bramatifc^; bod^ ift has, ®ramatif(^e ber

erften ©jene mel^r e^ifd^, ba§: ber jmeiten ©jene mel^r Itjrifrf) geartet,

mäl^renb bie britte ©jene bo§ ©ramatifd^e in reinfter ?5orm jeigt.

SSon ben brei §anblungen, bie im „Seil" ju unterfd^eiben finb,

toirb bie Setfl)anblung in ber erften ©jene eröffnet unb in ber britten

mit rafdfiem Quc\e auf bie §ö^e gefül^rt. Sie 9^ubenjl)anblung erfäl)rt

eine bebeutfame f^-örberung in ber jmeiten ©jene; e§ öoIIjieI)t fic^ !^ier

ber ©efinnungSmed^fel be§ ;^unfer§. Sie britte ©jene bereinigt bie

Sräger ber brei §anbtungen auf einem ©df)au|)Iati; jugteicl) merben aud^

bie brei §anblungen fonjentriert; mnl}renb aber bie 3RubenjIjanbIung

burcb ben bramatifd^ mirifamen 3ufctmmenftoB tion ^Rubenj unb ®e|Ier

fräftig fortentmicfelt mirb, rüdt bie 9^ütli^anblung nicf)t au§ ber ©teile.

53ene X,

Sie erfte ©jene bient, mie bereits bemerft, ber 3. ©jene jur (Sy*

^3ofition. 3uT^äc^ft erflärt fie, mie Seif mit ber Strmbruft unb in 93e*

gicitung feineS ©o!^ne§ nad^ 9IItorf !.ommt; ferner gemäl)rt fie einen Sin*

blicf in bie ®ntfte!^ung be§ §offe§, ben ®e^fer gegen Seil f)egt.

31I§ ©dritter ben Sau^Ian für feinen Seif entmarf, ^atte er fid^ foIgenbeS

angemerft: „®ef3ler f)at fc^on etma§ gegen ben Seif, e!^' bie ©efc^id^te

mit bem .^ut !ommt, unb fuc^t nur eine Urfadf), an il^n ju fommen.
Seif ^at al§ ©dfiü^e etlüag getlian, ma§ ben Sanbbogt beftig reijt unb
ma§ er bodf) nicfit ftrafen fann." ©ef)r gefdf)icft bat ©rf)ilfer nadf^l^er

bie Sntftefiung beS §affG§ nicf)t au§ einer Si)at be§ ©c^ü^en Seif, fonbern
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au§ bcr 33egegnung ®eJ3ler§ mit bemfelben l^ergelettet. ©nbliii) mnd^t

im§ bte ©j^ene mit ber SebeTT§gemeinfd)aft hdannt, in bcr Steff [tel^t,

iitib bnburrf) juglcid) mit bem Seben§freife, in bcm für Xelt bic ftärfften

33ctticggrünbe fetncS ."^anbelnS liegen. —
®ie ©gene serfättt in jluci 3tbfcf)nttte; ber erfte ^bfcCinitt fcf}Iie^t

mit ben 3Borten: ,,'2)ie 5t;;t im ^^au$ erf^^art ben ^^miTtermonn"; ha^

%f)cma be§ sroeitcn StbfrfjnittS ift %dt§ ®ang nad) 2tItorf.

©cfjillcr I)at ber S§ene bramatifcf}e Spannung öerlie{)en, inbem er

bie ®attin XeII§, üon ber gefcfjic^tlic^ nnr überliefert ift, brt^ fie 2öaltf)er

f^-ürft§ S^off}ter tvax, in einen gemiffen ©;^rtra!tergegenfa| gu i!^rem Spanne

ftefftc.

a) ©in ibt}IIifcr)c§ 35ilb läf^t ber anfgel^enbe SSor!^ang fid)tbnr werben:

bcr §an§öoter mit männlicfier, bie §au§mutter mit meibtid^er 5Irbcit be*

fd^äftigt, bie ^inber fl^ietenb. ©ng ©|3ieten mit ber 5Irmbruft nnh ber

©efong be§ Sieben, haSi bie .^errfcf)erma(f)t be§ ©c^ü^en :j3reift, geigen nn,

n)o{)in ber ©inn ber fnaben gerid^tet ift. 2)iefe ©inneSric^tung ift bem

SSater §ur ^reube, ber 5!)Jutter gum Seibe; biefe liebt ein rulnge§, bem
SJJenfc^en gtcicfifnm öon felbft suflief^enbeS Seben, jener ein Seben, ba§

er firf) jeben Xaq anf§ neue erbeutet.^) §ebmig fennt nur bie ^ütte bon

®efo!^ren, bie ba§ Seben be§ ^Ipenjägerg bebrol^en, Xett fennt auc^ bie

ÜJlittel, bie ou§ biefen 65efa!^ren retten: frifc^e§ Umf)erf))ä^en mit ge*

funben ©innen, ®ott= unb ©clbftöertrouen. (Sinen feinen ©tric^ im

©fiarafterbilbe ber §eblt)ig 5ie:^t ber Sid^ter mit ben SSorten: „Unb an

bie 5tngft ber §au§frau benfft bu nid^t" u. f. lü. SaS SebenSibeal %eU§

beläm|)ft §ebmig nid()t burdf) ben §tnlt)ei§ auf bie ®efa!^ren, benen fidP) ber

®atte ausliefert, fonbern burdC) ben §inmei§ ouf bie Qualen, bte fie burrf)

bie 2?orfteffung üon biefen ©efafjren leibet. @§ ift eine Icife ©elbftfuc^t,

bie ou§ biefen 3Sorten ^erou§!fingt.

S3et ber 9tebemeife Xetf§ fällt mieber bie größere 3^^^^ ft)rid^^

mortartiger, fentengiöfer SSenbungen auf: „(Sin red^tcr ©d^ü^e Ijtlft

ficE) fclbft", „?^-rü:^ übt fic^, h)o§ ein 5D?eifter merben n)itt", „®en fd^ricft ber

93erg nid^t, ber barauf geboren", „©ie Stj-t im §au§ erf:pnrt ben 3intmer=

mann"; bogu fommen bann nod^ bie beiben ©ä^e, beren ©ubjefte öer*

allgemeinerte 5Retatit)fn^e finb. Offenbar l^aben mir e§ l^ier mit einer

für Shells (SJeifteSart df)arafteriftifd^en 9(lebe= unb Senfform gu tun. —
b) :3m gJoeiten Xeile ber ©gene l^anbett eg fid^ um XeU§ (^ang

nad^ Slltorf; biefer ®ang mirb ©egenftanb lebl^after SBerf)fetrebc gmifd[)en

ben ©l^egatten, meit er für ^ebtnig (^egenftanb ernfter 33cforgniffe ift.

3unädf)ft Itjirb §ebmig geängftigt burd^ ben bon if)r gearghtöfinten Qnjed

be§ ®ange§, bann burdf) bie ^luSrüftung gum ©ange, ferner burd^ ba§

Biet beä ®onge§ (^torf), enblirfi burr^ ha§ TOitge^n be§ ©o^ne§. —
®ie 3tngft <gebn)ig§ bor einem Sufammenftofj ZdU mit ©eßtcr furfit %cU
burc^ gmci ©rünbe gu entfräften, bie tatfäc^Iid) §ebnng in iljrcr ^Tngft

1) SSergl. ben „^IHjenjäger'
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beftärfen: %e\l fürchtet bett Sanböocit im 58emu^tfem feine§ ^Red^ttunä

ntd^t, §ebn)ig ftef)t gerabe in ber JRec^tfd^affen^eit if)re§ 5Kanne§ bie

®efa^r für if^n. Seil fürcf)tet ben SSogt nicfit, iDeil biefer if)n gefürchtet

f)at; Öeblüig afint, ber SSogt roerbe eg 2^etl nic^t üergeffen, ba% er tfin

fc^mad^ gefef)n. 2öof)I bringt Seil in beiben %'ä\ltn §ebititg§ S3eben!en

§nm ©c^ineigen, aber e§ bleibt in ber nnberoußten 2;iefe i^rer Seele bie

St^nung eine§ !^ereinbro!^enben Unfieilg, bie firf) mit ®rünben nid)t au§=

tilgen läfet, lueil bie 2lf)nungen nicf)t in ber (2|)f)äre be§ BetnuBten

Seelenlebens liegen. 9!}lit einem rül^renben 33ilbe fc^eibet ber 3ufc^(iuer

üon ber erften ©jene: am öoftor fc^aut öebtüig, ba^ ^erj öoll banger

3l!^nung, ben beiben Saüonfdjreitenben nacf), um bie oielleic^t nie 3Sieber=

fel^renben mit bem S3Ii(i fo lange al§ möglii^ feftjul^alten; e§ ift ein

93ilb, unter ba§ man „^Ifjnung" fc^reiben mö(f)tei).

@in§elne§. Sie Spornen ber beiben Knaben SellS entnal^m ber

®icf)ter au§ ^OZüIIer, ber I, 611 (STnm. 223) bemerft: „SSon Settä ^inbern

trerben bon ^lingenberg 23ilf)elm unb SSalt^er genannt"; nur nennt

©(Ritter ben älteren SSalt^er unb ben jüngeren 3[BiIf)e(m; jener empfing

übrigens feinen 9Jamen nacf) bem ©ro^üater, biefer nac^ bem SSater. —
„S)ann erft genieß' id) meines SebenS rec^t" u. f. tu. SSellermann

bergteid^t bie 28orte ^auftS: „9Jur ber berbient fidf) ^rei^eit tbie baS

Seben, ber täglich fie erobern mu^." Sie 9Jfctap!^er „erbeuten" Hingt

angemeffen im ?OZunbe beS ©cf)ü|ien XeU. — Über bie „SSagef alerten"

ber ©emSjäger fanb ©rfiiller 33emerfungen bei Sbel (II, 201 f.): „SBill

ber (Sif)ü^ einjelne ©emfen öerfolgen, fo gerät er leti^t in große ©efa^ren. 'Sen

f5et§gräten l^inauf geljt e§ immer efier, al§ roiebcr hinunter, roo al§bann ber Sin*

büd f(^rt)aräer 2(bgrünbe ben £opf beunru!^igt unb ben ^nlß unfic^er mac^t. Stuf

blefe SSeife öerftcigt ftd^ ber ®em§jäger in feinem Gifer leidet, unb ba bleibt if)m

nic^tg anberS übrig, al§ fic^ entiueber burd^ geroagte ©prünge, ober burd^.ängft*

Iic^e§ flettern mit bloßen %ü%en SRücEroege ju fuc^en." ©. aud^ oben ©. 397.

r

f
— „SSie eine SSinblaföine bid^ berf cf)üttet." ©d)curf)5er I, 295f.

:

*'y^^„G2>' gibt öorne^müd) äföetilerlet) (Gattung SauJren. Sie eine nennet man 2Binb='

Saunjen, lücit fie me^rmalen öom 2Sinbe erreget tuerben, toeld^er ben einge=

fallnen ©d^nee bon f)of)en Drten :^er betoegt, unb atfo jum f^aüe öeranloffet, tl^eild

üon i^rer SSürdfung, fteilen fie gteicf) einem 3Sinbe gefd^toinb bal^er faf)ren, unb

burcf) i^ren %a1l einen fo ftarien ungeftümen 3Sinb erregen, rtelc^er aud^ bon

Weitem alle§ banteberluirfft, bie größten S;annenbäume ent^tuet} bridfit" u. f. fö.

„S)ie §ttiet)te ©attung ^eiffet ©df)Ioß= unb ©c^Iag==2auU)en, tueüen fie nid^t fo

faft burcf) mitfabrenben 3Sinb, aU buxäj eigne Scf)lüere alfe§, rt)a§ il)nen begegnet,

bar nieber werffen, unb nid^t alfein au§ ©c^nee, unb gmar au§ altem fefi auf

einanber liegenbem ©cf)nee, beftef)en, fonbern ouc^ S3äume, T^elfen, ©teine, ja ben

®runb felbft etntt)icfeln, mit fid^ fortfcbtepbeU/ uub alle? bon ®runb au§ retffen." —
,,%oä) tberb' ic^ micE) bem Sanbe nid)t ent^iel^en." 2Bä^renb

S^elT I, 3 auf ©tauffad^erS f^rage: „©o fann baS 35aterlanb auf ©ud^

nid^t gäl^Ien, menn eS berjtueiflungSboII jur 9?ottbe:^r greift?" geanttuortet

1) Jeü» SSer{)äItnt§ gu feiner ®attin im ^uiffTtmenbange feinet S^arafterä

ift gut iei Lettner a.a.D. ©.Ulf. bargeftettt.
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l^otte: „®cr %tU Ijolt ein tierlorneS Samm üom ^tbc^ritttb unb foöte

feinen ^^rcunbcn fid) ent§ief)en?" antwortet er je^t fo, ba^ er feine

?ßfli(^t gegen ba§ $ßaterlanb al§ foId^cS anerfennt. — „®en llnter=»

njatbner ^aft bu aurf) im ©turnte über ben (See gefd^offt" u. f. m.

5Kan {)at an biefer ©teile ben (SinbrudE einer erftmaligen 2lu§f|3ra(^e über

%eU^ "Hat; c§ ift aber wenig njaf^rfcfieinlicf}, ba^j §ebtt)ig fo lange mit

il^ren SSorhJÜrfen jurücfgelialten 'i)at. — ©ie Stntluort Sett§ auf JpebtnigS

Sitte: „®er Sanbüogt ift ieft bott. 93Icib lueg üon STItorf!" ift

nicfit oerftänblid^, benn nur bann, mcnn XeK mehrere Sage in 2tItorf

§u bleiben gebäcf)te,, läge ettüa§ 93erul)igenbe§ in ben SBorten: „(Sr ge:^t,

nod^ Fieute." 2öie man übrigen^ in biefen Söorten eine unbewußte

^ßrop^egeiung auf ®cßler§ ^^ob bftt febn fönnen (er gef)t= er gefit ben

sbobeShjeg), ift unerfinblid). — ®a§ ©d^äc^ental nennt ^-äfi (11,182)

cine§ ber betüol^nteften, frud)tbarften unb reirf)ften be§ ^antonSUri; feine

Sönge betragt öier ©tunben, bie 33reitc nirgenbS me:^r aU eine SSierteI=

ftunbe; e§ ift bon mäcf)tigen unb [teilen SiSgebirgeu eingefc^Ioffen. ©er

©cfiäd^en, öon bem ha?-' Xal feineu 9Jamen I)at, fügt nnd^ einer früf)eren

SSemerfung fyäfi§, „lüenn ftrf) burd) fangan!^attcube tnarme Sfiegen ber

f^trn auftöfet", ben ^^albörfern fd)h)eren ©d)aben gu (I, 141). —

53cne 2.

Sine romanttfd^e ©jene auf romontifd^em ©d^au^^tat^. ®ie beiben

l^anbelnben ^erfouen finb bem 3iJfcf)iiier befanut; öon S3ert!^a f)ai er

offerbingg nur ein flüd^tige§ 9tugeubncf§bilb gemonnen (I, 3), föäl^renb

il^m ein tieferer ©inblicf in bie ©trebeng^tele unb bie ©efinnung be§

;^unler§ burd) SfJubeng' ©^^ene mit 3tttiugbaufen gegeben ift. 9tt(erbing§

ift SRuben^y (S:^araftcr am (5d)tüf^ biefer ©,^ene für ben ^ufdbauer nod)

ein Problem. (S§ ift bie t^rnge, ob ba§, ma§ Sf^ubenj al§ Qiel feine§

©treben? mei^ unb nennt, mirüid} ba§ letzte ^iel ift, ober ob ?(tting=

l^aufen rec^t T)at, meun er öon einem fiinter btefem fd^einbar testen ^ieU
liegenben mirüid) letzten B^ele rebet. (Sbenfo fragt e§ fic^, ob 9?uben§'

Stun, hjie eäll, 1 fid) borftettt, einen fidberen 9flüdfd)fuf3 ouf fein loa'^reS

2Befen gutä^t. Uufere ©^ene gibt bie 3Intmort auf biefe fragen.

@§ ift ein Iangerfebute§ OTeinfein, ba§ bie beiben ber i^agb

berbanfen („ßnblic^ !ann id) mid) erflären" — „^räulein, je^t enbtid)

finb' iä) ®ud^ alfein"); e§ ift pgleid^ ein cntfd)etbenbe§ Slffeinfein

(„^e|t ober nie!")- SSeibe r)aben biefelbe Slbfid^t, fid^ einanber git

erflären; ber ^unfer milt feine Siebe, Sert^a i^re (SJefinnung offenbaren.

^n beut ^miegefprnd) jinifd^en ben beiben übernimmt junäd^ft ^Rubens

bie f^-ü^^rung; aber nodb e^e er mit feiner ?öerbuug gu ^nbe gefommen

ift, mirb 35ert^ ber fül^renbe jj^eil.

®a§ beruft üd ber ©,^ene, ba§ öon ber f^rrage 93ertba§: „®ürft
il^r Don Siebe reben unb öonSreue"? 6i? ,^u bem ^ht^ruf: ,Midi fdieiben

feine iWauern öon einem 2?oIf, ba§ id] bealüden fann!" reidit, gtiebcrt

fid^ in jmei ^äljten. ^n ber erften ipälfte gibt fid) Sertfja bem
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gtubeng gu erfennett, in ber gleiten öälfte etfennt 9fluben§ ftd^ fetbft,

unb gwar geiüinnt ^Kuben^ biefe ^(ari^eit über firf), nai^bem unb toeil

er Slar^eit über Sertf)a gewonnen l)at. %nx $Ruben^ tft ba§, ira§ if)m

93ert:^n über ^tc^ felbft fagt, überrafcf)ertbe Gnt:^üüung, für 95ertf)a

l^ingegen tft S^uben;^' iiia'^reS 2Befen, auf ba§ er ftc^ befinnt unb ha^ in

feinen SSorten alSbalb ju tage tritt, etroaä bereit? ®eal)nte§ unb ®e=

glaubtet („^efet 5ift "^u Q'^^h >^^s ^^i^ ^^^^ al)nenb öerj getröumt,

mirf) f)at mein (Slaube ni(^t betrogen")-

a) 3unQcf)ft flärt SSertba hm l^unfer über i^re poIitifcf)e Stellung

unb bamit §ug(eicf) über bie Stellung §u i^m al§ bem ^artcigönger Cfter*

reicf)§ auf. S^ubenj 'i^at Seftfja auf feiten ber Unterbrüdung gefud^t;

nun muf3 er !f)ören, ba^ fie, ujenn our^ äu^erlic^ auf biefer Seite ftef)enb,

mit f)ingebenber Snmfatfiie feinem SSoIfe gugetan ift. ®emä^ feiner

5Infi(f)t über 93ertf)Q§ StelTung toat Siubeng, um fie gu geminnen, gum

f^einbe feine§ S5oterIanbe§ übergetreten: jcM erfä:^rt er, ha^ er fid^ "^ier^

burc^ nic^t bie Siebe, fonbern faft ben San ber Ummorbenen gugej^ogen

l^at; er !^otte fic^ in btn 9higen ber ©efiebten erf)öf)en itiollen, in 2Ba^r=

^eit f)at er fidf) tief erniebrigt. ^n ben fcf)ärf[ten 5Xu§brü(ienbranbmar!t

93ert{)a fein^^un: „ernft unb ftreng" tt)ie ein 91nfläger pit fie if)m bor,

baf3 er, ben feine Sol^ne§tifIi(jL)t gegen ba§ SSaterlanb unb feine ^^itter*.

|3fliif)t gugfeicf) gum SSerteibiger beSfelben mad^en muf3ten, bem ^einbe

feine» SSoIIe§ bienftbar gemorben fei. — S^uben^' Selbftöerteibigung:

„mU iö) benn nic^t bas, 58efte meines SSoffS?" n^eift Sert^a !ur§er

§onb gurücf, inbem fie feinem 2Bä:^nen bom ®Iüc! be§ 3Sotf§ ba^ fidlere,

unbefted^Iid^e ®efüf)t be§ 5ßoI!e§ felbft entgegenpit.

SRuben^' ^TuSruf: „53ert!^a! ^f}x l^a^t mid^, ^f)t öerad^tet mid^ I''

fü!^rt SSerf^a ^u n^eiteren Grflärungen über \f)xt Steifung ^u ^Rubenj.

®iefe Steifung föirb bebingt burrf) i^r Urtcif über btn Jüngling; in

fdE)arf §ugeföi|ter ^^^affung fautet biefes Urteil: ,,Unb troö Gud^ felber

feib S^r gut unb ebef!" 5Ruben^ ift, fo meint 93ertf)a, im 5Biberft)rud^

mit fid^, mit feiner innerften fittlid^en 9Jatur; um ba§ gu fein, h)ü§

er ift, f)at er fid^ ,^n)tngen muffen, nid^t ^u fein, iDa§ feinem eigenften

SSefen entfprid^t. ^a§ fittfic^e ^k{, ba^ er fidf) fterfen muß, ift barum,

ba§ ^u fein, moju tf)n bie 'ytatnx gemarfit :^at, anber§ gefagt, er felbft

ju fein, b. f). aber j\u feinem 95oIfe ^u fte:^n.

^Rubeng toax bei feiner ^arteinaf)me für Öfterreid^ öon ber 95orau§='

fe^ung ausgegangen, er merbe bie öanb 93ertf)0§ erf)alten, )ximn er ben

gegen bie ^reü^ett ber Sdbmeij gerichteten planen be§ ^önig§ nid^t

ttjiberftrebte : au§ ber (5r!Iärung, bie SBert:^a über bie Ü^re ^^rei^eit 6e=

bro^^enben $Iäne Öfterreicf)§ gibt, mu^ er erfefin, ba^ er fid^ felbft ent*

gegengearbeitet I}at. 'Surd^ bie ®unft ÖfterreidE)§ (ba§ fagt i:^m Sertl^a, mie

e§ i!^m fein Dfieim gefagt Iiatte) fann er bie ©eliebte ntdf)t erringen: ben

anbern SSeg ,^um S^^^^> hie freie Gntfdfieibung Sert^aS, "^ilft er felbft

fid^ oerfegen: benn nur bann, menn bie Sd^mei^ frei ift, ift bem l^räufein

bie l^rei^eit if)re§ Sefifei unb i^rer ^erfon geft(f)ert: anbernfotlS föfft
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if)r 93eft^ unb U)xe ^erfon in ben SD^ad^tberetd^ Oftcrretc^g, unb jener

wirb öfterreirf)i[rf)e§ Sef)n, fie [elbft ba§ Dpfer fcf)Inucr §ofintrtgiie.

b) ^n bem (S^efpräd)c mit Stttingl^aufen l^atte fid^ 9tuben5 au§ ber @nge

ber ^eimat in bie SScIt jcn[eit§ ber 93erge, an haS^ faiferlidje ^oflager

gi'fcl)nt, um bort 9?ut)m unb (Sljxe ju erJücrben; jc^t ober, iro er rneig,

boB 93ert!^a bor bem 5?aiferf)of jurüdfcl^eut unb ba§ ©lud nur in ber

freien ©c^Hiet§ finben fann, föirb i^m ba§ lxiat)re Qid aUc§ [etne§

©trebenS in bie 3Sette bciüußt: nicf)t um i:^rer felbft mitten f^at er (Sf)re

unb 9flu:^m erftrebt, @I)re unb 5Ru^m tnaren nur 5[)2ittel ju bem einen

3lt)ecf, SSert^a ju gctüinncn. 92un finb i:^m bie SScrge ber §eimat nic^t

mel}r bie ©d)ranfe für fein ©treben, fonbern bie ©(^ul3mauer für ha§

©tillleben unb ©titlglüc! ber Siebe. (S^arnfteriftifrf) ücrfc^iebcn ift

ber S'^toad)§ an ®Iücf§gefü^I, ben einerfeitS SRubenj- anberfeit§

33ert!^a bon bem ^wfantmenlcben auf ©c^meijer 35oben ertüarten; in

fRubeng' SBorten fpürt man nur geringe ©efüfitSmärme für ba^ i^m

g(eic^fam prücfgegebene SSatcrIanb, benn er ertrartet bie (Srljö'^ung be§

®Iü(I§gefü:^I§ nirfit bon bem, tt)a§ bie§ SSatertnnb an fic^ ift, fonbern

bon bem, mo§ e§ i:^m gufättig geworben ift unb tvaQ il)m febe§ anbere

Sanb gleid^fatt§ gemorben tüäre; bogegen geigen S5ert!^a§ SBofte eine

marmc SSertfd^ät^ung bc§ fittttd^en Ef)ara!ter§ ber ©cfilneig, bie xijv

dm i^nfet ber ©etigen ift. 3Iu(^ ein anberer Unterf(f)ieb ift bemerfbar:

für SSert^ ift ba§ (Sd^metjcrlanb bie (St'dttz, Wo bem cinftigen (Statten

reine unb freie SSere^^nmg merben tt)irb, für ^Rubenj bie ©tätte, mo t^m
SSertl^a ba§ Seben frfjmüden mirb; SSert^a benft an ba§, ma§ bie Heimat

bem ©eliebten fein mirb, 9f?uben,^ an ba§, tüa§ il^m bie (beliebte in

ber §eimat fein mirb unb tt)a§ fie i^m im ©ntnbe auc^ anberSltio fein

fönnte. (Enbliä) geminnt auc^ ber bon Sluben^ in blaffer 9tttgemein'[ieit

auSgefproc^ene ©ebanfe, ba'h er im 3ii^iitft§6^I'5e S5ert!^a „atteS" bclebenb

unb beglüdenb fef)e, burd) 93ertl)a eine fd^öne :patriotifd^e f^ärbung : ,,^\n

ift fein ©dilo^. Wi^ fd^eiben feine Mauern bon einem S5otf, ba§ ic^

beglüden fann."

^m (ScEiIu^ ber (Sgene brängt 93ertba ben ©eliebten ^jur entfcf)ei*

benben '^at, inbem fie i:^n nodf) einmal auf bie ©emetnfd^aft il)rcr

l^ntereffen l^intbeift.

®egen unfere ©jene finb fc^tuere SBebenfen er'^oben tborbcn. @o
f|ot man bie in i!^r gu Silage tretenbc E'^araftereigentümlidbfeit
be§ ;5iunfer§ angefod^ten; gefc^iel^t bie§ ait§ einem fittttdien 5[Jf{f3*

bel^ogen, fo ift ber SSormurf äftbetifcf) nirf)t bereditigt; gefd^ic^t e§ aber,

meit man um unfcrer ©^ijene iDitten bie ?\'otgeriffitigfeit in ber gefamten

Sbarofterentfaltung bermiftt, fo mirb ficf) tüenig ^ur 3Scrteibtgung be§

®id^ter§ fagen loffen. 9iuben,^ !^at fid^ innerlicb bon feinem 35ater=

lanbe to§geIöft, bie .^»eimat mar x^m ^nx ?^rembe, bie ^-rembe ^nx .*öctmat

geirorben fll, 1); 93ertba gibt ibm bie .*oeimat mieber, ober fein frö!^==

Iidie§ 9Iufiaud);^ert berfünbet bie f^reube be^S ^unfer^?, ba§ 3SatcrTanb unb

bamit fein beffere§ ©elbft miebergefunben ^u l^ah^n; er fief)t bie I^eimat
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unter bent ©efic^tSlüinfel be§ Siebenben, ai§ ben ©(f)oupIa^ fommenben

®lü(f§, nic^t al§ einen SebenSlüert, ben er leic^tfinnig meggetuorfen

unb nun prücEem^^fangen f)at. '25o§ aber macfit nidf)t ben Sinbrud einer

tiefgreifenben ©inneSänberung. ®er Stubenj, bem feine Siebe fo öiel,

fein SSaterlanb fo wenig ift, fann un§ nic^t jtringen, fein fpätere§ natio=

nate§ ^atf)o§ ööflig ernft ju nel)men; mir toerben if)m eine Ziehe §um

2SaterIanb um be§ 3Saterfanbe§ tüillen nici^t auf^ Sßort glauben, fonbern

geneigt fein, bie Siebe gu SSertl^a ebenfo al§ ®runb für bie Siebe jum

iBaterlanbe angufefin, mie fie früher ber ®runb für bie 2tbneigung

gegen ba^ SSaterlanb mar. ©tc^er tüürbe Sf^ubeng' tt)ieberern)a(i)te

Siebe gum SSaterlanbe au§ einem ^onflift mit ber Siebe ju bem

j^räulein ebenfotrenig ficgreicf) betüorge^^n, föie bie erfte Siebe jum 3Sater=

lanbe gegenüber biefer Siebe fiegreid^ gemefen ift.

®a§ JRubenjbrama entpit ein !^ocf)bebeutfame§ bramatifd^e^

SRotiö; aber ber 'iSicfjter i)at ba§felbe nid)t ernft genug genommen.

3J?eine§ ®rac^ten§ l^ätte ber "Sicfiter, ofjne feinen ©efamt^Ian mefentlid^

gu änbern, ha§ 5[JJotiti in fofgenber 3Seife bearbeiten fönnen: 5Ruben§,

erfüllt mit l^ingebenber Siebe ,^um SSaterlanbe unb jur ^rei^eit, mirb

übertüältigt öon ber Siebe gu 33ertf)a, bie er auf ber (Seite be§ SSater*

Ianb§^ unb f^reil^eit§feinbe§ fiebt; bie Siebe §u bem 9[Jiäbrf}en öerfälfd^t

i:^m, of)ne baß er ein 93emußtfein babon 'i)at, fein 2SerturteiI über 9Sater=

lanb unb f^-rei:^eit. 5^ac^bem er fid^ bem ^einbe be§ SSatertanbe§ gu^

geneigt !^at, erfäl^rt er, baß er nid^t außerhalb feinr§ SSaterlanbeg unb

burd^ Unterftü|!ung ber iöfterreicf)ifcE)en ^läne, fonbern nur in einem

freien 3SaterIanbe bie (^Jeliebte befihen !ann; biefe (Sr!enntni§ fü:^rt iijxi

gu einer 9tebifion feiner Urteile über SSaterlanb unb ^reifjeit, er entberft,

mie fein SSilfe, b. 1^. ba^^ 3SerIongen nadf) ber (beliebten, feine (5rfenntni§

gefälfdit Ijat; tiefe 3e^f^ii^f<^u"fl ^^^ intenfiöey (3cf)amgefü{)I bemärbtigen

fid^ feiner. (Srft menn er öom Sidliter in bie55:iefe biefer S^rauer T)tnein=

geführt ift, borf er fid^ gu ber großen f\-reube über bie ^^ügung ergeben,

bie Ü^m ermögfidjt, burdf) ba§felbe Tun bem 3Satertanbe unb ber eigenen

Qad}e §n bienen. — (Sd^illerg ^Rubeng ift, mie öoffmeifter if)n nennt,

ein fidb erft finbenber, inerbenber E^arafter; unb gföar finbet er fid^,

tnbem er fid^ gu fid^ felbft ?^urüdffinbet; er ift bann mieber, ma§ er mar,

aber bod^ in einem anberen ©inne: feine Siebe gum SSatertanbe ift nidE)t

me^r ein einfad^e§ natürlid^e§, fonbern ein auf flarer ©rfenntni§ unb

2BertfdE)ä^ung berubenbe§ fittIidE}e§ ®efübl. ©ottte aber Stubeng' 5ßater*

Ianb§Iiebe biefeu SI)ara!ter getuinnen, fo müßte er in unferer ©jene

fdbärfer mit ficb in§ ©erid^t gel^n unb fid^ energifd)er auf ben SSert be§

SSatertanbeg befinnen.

®tngelne§. ^a^ 23ert:^a eine eingefdbloffene milbe 2BaIb'=

gegenb nötig !^at, um bem ©eliebten t^ce ®efinnung gu eröffnen, ift

nid^t (tüte öoffmeifter meint) untuabrfc^einfidf), fonbern natürlid^, ba ber

SSerlel^r ber beiben, auf bie ja bie öfterreid^ifrf)e 5?oütif ibr SCugenmerf

jjat, forgfältig übertnad^t fein roirb. — „^n ben SBalbflötten liegen
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meine Wüter" ii. f. m. ©§ licflt bcm S)id}ter fern, in biejeni llmftanbe

einen perfönlicljcn t^rnnb für ^ertl[)a§ Siebe ^n beni Sdjiüciäerüoife

cinfüljren 5u njoUen; offenbar mill er biefe Siebe nnr burcl) bie X'idjt ung
Dor bem fittlidjen Söert be§ ©d^iüeiäerüoücg molioieren. — ^aä) 1, 3

ift übrigens 33ertl)a erft mit ©e^Ier in§ Sanb gefommen. 58eibe eingaben

muffen fid) nid)t gerobe ii)iberfpred)en; mon üermifjt aber bie (Srflärung,

Wie ein§ mit bem anbern fid) öermittelt. — '^ad) §offmeifter ift S3ertl)a

öfterreid)ifd)e Untertanin; auS ber ^-l^arallele, bk nad) i6cxt\^a§ ^Borten

älüifdjen ii)xcm ®efd)id nnb bem ber QdjWci^ befteljt, gel)t, iöie mir fdjeint,

l|erüor, baf3 iljre (öüter Seijen be§ 3ieid)e§ finb. — ,/Iöie ft ünb'§
nm m,id), menn id) bem ftoläen Stittcr mü^te folgen" u.

f.
\ü.

S>ergt. I^icr^u IV, 2, mo Slnben^ oon ber ©ntfüljrnng ^^ertljay berid;tet

unb bann Ijinjufügt: „3Ber meif3 . . . meldjer ©eiualt fie freüelnb fid)

erfül)nen, il)r ^er^ gu ä^uingen §um t)erf)af3ten 33unb!" ®iefe 2(bfid)ten

©e^lerg ftel)en im ©egenfa^ gu ben 2(bfid)ten be§ §ofeg, ber mit 33ertl)a.§

^anb einen ®ünftling betoljnen mill. @ä bleibt unaufgeflärt, loie i^e^ht

eg magen fonnte, bie ^läne be§ l^aiferS, bem gu gefallen fein ©trebcn

mar, burd)!reu3cn gn tooUen. SDün^erS SSermutung, bafj bie fieben 33erfe

Don „©iel), teurer greunb" an ein fpäterer Qu\ai§ finb, ift barum nid)t

unrDaI)rfd)einIid), meil ber Siditer öielleidjt erft nad) ber Slbfaffung unferer

©jene ein SJJotiü für ä3ertl)a§ (£ntfül)rung gefud)t t)at. — ignt allgemeinen

mu^ gefagt luerben, ba^ bie ®j|)ofition ber Sage S3ertI)og bie ÄIarI)eit

öermiffen lä^t. —

53ene 3.

Sn unferex©5ene oerttjertet @d)iller gunädift bie in feiner Cuelle,
bem SI)ronicon SifdjubtS, liegenben bramatifd)en SKomente; ber Cuelle

entftommt fo tior altem ba§, ®egenf|;iel 5i0tfd)en ©efsler unb 2;eII;

©d^ritt für ©d)ritt folgt ber S)id)ter ^ier bem SI)roniften; gu ber g'i'oge

be§ 2'fd)ubifd)en ßJe^Ier an 2;ett, „marumb er finen ©ebotten nit ge=

I)orfam taäre unb bem fünig oud) ^me §u 3Serad)tung bem §ut fein

9?ebercnlj belnifen I)ätte," Ijat ©d)iüer (£ntfpred)enbe§; ebenfo gu ber Stnt^

mort Xellg, ber ©rfunbigung ©efjIerS nad) Stetig Stinbern, bem ©ebot

be§ 21pfelfd)uffe§ unb ber an baSfelbe angefügten ®roI)ung, ber 23itte

SteltS um @rla^ be§ ©d)uffeS unb ber erneuten, Oon furd)tbarer ®roI)ung

begleiteten t5'orberung ®cßler§; enblid) finb bie 33orbereitungen gum
©d)uffe unb ber ©d)uf3 bei ©dritter biefelben mie bei Stfd)ubt. @in=
gefd)altet I)at ©d)iller in ben au^ X\d)ubi entle!)nten 33erlauf ber

^onblung bor aßem ben üergeblic^en SSerfuc^ 3;eII§, fid) ju bcm ©d)uffe

ju bermögen.

Stuf 9lcd)nung be§ ®ic^ter§ fommt ba§ Stüi\ä)tn\tüä gmifdien ben

erften SSorten 33ertI)o§ unb jenem bergebIid)en3Serfuc^e2;eII§. ^nbiefem
3ltiifrf)cnftüd mirb bie änfsere §anblung fortgefüI)rt burd) ©efjlerS

a3efcl)lc: „9[Jian moc^e9^aum" u.
f. io. — „Öffnet bie ßJaffe!" — „9Jcan

binb' i^n an bie Sinbe bort!" — „9tn§ 2Ber!!" dreimal folgen auf
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biefe S3efef)Ie aufftaifjelube Dieben be§ S5ogtg, bie Seil gunt <Bä)\i^ reigen

l'oUen. 3fDtfcl)en bie eiitäelnen 2{bfd)uttte ber „§anblung" \d)itht \id) bii

@egenf)anblung; ber ©egenjpieler @e^(er§ aber tft mcf)t Seil, trogbem

ficf) ®eß[erg (S^iel gegen i^n fel)rt; fefjr be^eicfinenb i[t, ba§ bieg ®egen=

Ipiet oI;ne allen ©influ^ au| baä ©|)iel bleibt, ^^^i^^ Giegenfpiel §äl)lt

5unäd)ft bie ^yürbitte S3ertl)a§, bann ba§i (Eintreten ber (Sibgenofjen,

ferner bie SBeigerung be§ Knaben, enblicg ber Slufruf ber (Sibgenoffen

burd) ajielc^tf)al.

ßbenfo gefjört beni S)icl)ter ba§ ^'mi\ (i)en\tü.d glüifc^en bem QtiU

punft, in bem Seil bie SIrmbruft anlegt, unb bem 2lbicf)neIIen beS^feilg;

bie§ 3>öijcljenftüc! nimmt baä bramatifif) I)ocI)beroegte ©piel ä^i^ifi^ci^

atubenä unb ©e^Ier ein.

föleidjfaliy freie ^Jlrbeit SdjiIIer§ i]t bie breite 9(u»malung ber ßin=

brücfe, bie ber ©(f)u^ auf bie ^^^^S^n ber £at SellS macl)te.

©ngen Slnfdjlufs an Z'\ä)übi geigt I)ingcgen roieberum ber ©c^Iu^
ber gangen ©jene, in bem baä Qiegenfpiel gmifd;en ©e^Ier unb Xtü ber

®arftellung ber Quelle ent|prid)t; für baS^ lurge ®egenfpiet ®e^Ier§ einer=

feitS, ©tauffadjerä unb 9tö]fclmanng anberfeit» entnaljm ber ®id)ter ba§

9)Zotiü üu§ 93ZüIIer (f. unten), tuäi^renb bie rül)renbe Slbfc^iebäfgene bie

(Srfinbung be§ Siditerä tft.

Sei £fd)ubi fpielt bie §anblung an 5m ei Drten, auf bem ^Ia|

§u 2IItorf unb in bem „Surn je Slttborff"; ©d)iller 'i)at bie ©in^eit

be§ Drteg geinalirt; ebenfo 'i)at er im ©egenfa^ gu Sfdjubi ©inl^eit

ber S^^^': \- o^£" ©.348 fg. Um biefe (Siul)eiten burd)fe|en gu fönnen,

mu^te ber Siebter bor allem ben Knaben Selig unb ®ef3ler auf ben

©c^auplat> fül)ren; e§ gefd)iel)t bieS in üollfommen ungeglüungener SBeife.

S)a§ Sluftreten SellS unb feineg Knaben :^at ©d)iUer gu einer fleinen

©gene auSgeftattet; für bie SSeri^aftungSfgene fc^eint ©dritter in tttoa^

bem ©dilueiger 2(m Sül)t berpflic^tet gu fein. ©id)er üerbanft er biefem

5)id)ter ben 2tnfto^ gu bem ^tt^iesefP^^äc^ gjt)ifd)en ben beiben ©ölbnern;

benn 2(m ^ßüljl i)at bereits ein ©efpräd) gmeier ©ölbner, öon benen ber

eine bolfgfreunblid), ber anbere ein roljer §erren!ne(^t tft (f. S)ün|er

©. llif.).

©e^r auffällig ift ber @egenfa| groifdjen ©dritter unb Sfd^ubi in

ber 3Q^t ber Ijanbeinben ^crfonen; bei Sfdiubi fpielt \i<i) ba§> ©ange

im ©runbe gmifc^en ©e^Ier unb Seil ab; meld)e ^^ülle öon ^erfonen

bagegen bei ©d)iller! @r fü^rt bie ^auptträger ber brei großen
§anblungen gufammen: Seil, bie geiftigen §äupter be§ SRütlibunbeS,

^ubeng unb 58ertlja; neben bem Seil [teljt bann nodj fein ©oI}n, I)inter

ben t^üf)rern im Üiütlibunbe ba§ 33oIf. ©e^Ier aber, ber alleinige Sräger

beg ®egenfpiel§, erfdieint, furd)tbar mit 3ieifigen umgeben (II, 2).

©er ein^eitlid)e Segiel)ung§punft alleg beffen, tpaS gefd)ie^t,

ift aber ba§ ©efd^id Sellä, fo ba'iß bie ©gene ba§ SKufter einer breit*

angelegten, aber tro^em böllig einl)eitli(^en ©gene ift.
—

'^ie Einteilung ber ©gene. @§ gliebern \iä) gunäd^ft beutlid^
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brei Slujtritte ab: haä ©efpräd) ber beiben Sölbiier, bag ©efprärf)

Sellä mit feinem Slnaben uub bie SSecl^aftungyf^ene. Sie l^aiii^t*

^anbluug beginnt mit bem erfcf)einen (i^e^ler^ unb ecreid)t if)ren

^ö^epuntt in bem (jlüctad^en (Bd)ü^ ^ellä. ^n bie] er §auptf)anblung

bilbet ben erften 2lbfd)nitt ba§, 3iüiege|>iäd) ©e^leriä mit Seil; es

retdjt bis gu ben äöorten: „2)u brüdft bie ^^ugen ju unb greifft eg

Iierä^aft an." ^n bem jttjeiten Stbfdjnitt ift SeU üollfommen ber*

ftummt: baä ©^iel ©e^Ierl entfaltet fid) in feiner ganzen ©djärfe, unb

älüar ift haä 3iel biefeg Spielö, Seil ^ux %at ju reiben; ntbzn biefem

auf XeU ab^ietenben Spiel gel;t ba^ ©egenfpicl ber Züi ?Jai)efteI)enben

l^er; bie S3efet)le beg ä^ogtä bitben bie C^infdjnitte in bem iöerlauf ber

^anblung. 2)en britten Stbfdjnitt eröffnet ber S^erfud) Xtliä, ben

ed)u^ ju tun; barauf erneute Steijung burc^ ben Sßogt unb Sellä ©nt*

jdjlu^, ju fdjiefeen; üon je^t an loirb bie §anblung ^43arallel{)anblung;

auf ber einen ©eite bie ftumme l^ai^blung beg Qkicn§', auf ber anbern

ber SöortEampf gmifdien StuDen^ unb ©efeler. leinen bierten 2tbfd)nitt

net)men bie äöirtungen beg aJieifterfdjuffeg ein.

®ie ©d)lu&l;anblung fe^t bei ben SSorten: „Seil, pre!" ein

unb enbigt mit Selig äöcgfüljrung. tiefer ©djlu^teil geigt ®e^(er üon

neuem triumpl)ierenb, nad;bem il)m Selig ©c^u^ ben erften Sriumpl) über

feinen ©egner entriffen I)at.

S)er Drt ber ^anblung ift eine „SSiefe bei Slltorf", nid)t, föie man
nad) ber SInfünbigung beg 2Iugruferg (I, 3) erwarten follte, hk SQJitte

öon 5tItorf; f.
oben ©. 398. 9Jtit jener Ortsangabe finb inbeg bie

SBorte g-rie^^arbtg : „©ie muffen über biefen ^la^, menn fie bom 3ftat^

I^aug fommen", fotüie bie bor^ergeljenben äöorte Seutf)oIbg nid)t gu ber=

einigen; beiber SSorte ^ahni nur bann einen Sinn, menn ber §ut in ber

SWitte bon 2lItorf errid)tet ift, b. I). menn bie ©ituation biefelbe roie bei

Sfdiubi ift, ber öon einem in Slltorf gelegenen „$Ia| bi ben Sinben,

ba mengflid) für gon mu^t", rebet.

©in SäJiberfprud) befielt no(^ in ber QtitjxaQt; na<i) ber 2lnorb=

nung ber ©§enen im S)rama felbft mu^ eine größere 'än^al)l bon Sagen

jnjifd)en ber (ärridjtung beg §uteg unb unferer ©§ene berftric^en fein.

2Iug bem ©efpräd) ber bzihm ©ölbner fann man allerbingg nur btn

©inbrud gewinnen, ba'iß ber ^ut am Sage ber ^anblung aufgel)ängt ift.

^in neuer ^öetoeig bafür, ba'\i Sdjiller nid)t alle ©puren ber urfprünglid^

geplanten Stnorbnung getilgt :^at.

1. a) ®ag ©efprüd) ber beiben ©ölbner bient jur ßjpofition:
Dor allem lernt man bie brof;enbe @efal)r fennen, in ber bie Übertreter

beg ^utgebotg fd)meben; allerbingg ift Seutljolb bereit, bie Übertretung

nid)t gu fel)n, aber bafür ift grie^^arbt, bet „bienftfertige ©d;urfe",

umfomeI)r barauf btbad)t, madere Seute ing Unglüd gu bringen, g-erner

njirb bie ©tellung beg SSoIfeg gu bem §utgebot ejponiert: bag „fd;Iedjte

©efinbel" unb bie SBeiber berfpotten bin §ut, bie rechten Seute aber

meiben i:^n, n)enn fie fönnen; tönuen fie eg nidjt, fo beuten fie nidjtbaran.
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fic^ ber &ä)maä) beg ©rußeS äu bequemen. 2)a§ Sun 9löffe(manng, in=

folgebeffen bie mannf)afte ©efinnung ber „re(i)ten Seute" nidjt in btc

ßrfrf)einuug tritt, lüill iDcnig jur Söürbc be§ ©aframentg unb gur ®e==

finnung be§ $ßoIt§mann§ poffen. S)er f(eine 2tuftritt mit ben SSeibern

bringt ein Stürf §umor, ^u bem ber tragijdje (Srnft beg fpäteren SSer*

lauf§ in f(f)arfem ©egenja^ [tel)t.

b) S)a§ ®e[präc^ Ztllä mit feinem ©ot)ne. S)er ®ang beö

®ej:|3rä(f)g luirb burd) bk ^yragen beg JriBbegierigen Knaben beftimmt;

bie erfte ?Jrage fnüpft an ba§ an, lüa§ ber ^nabe fie^t; ber meitere

SSerlauf be§ ®efpräd)g ift uugeä>Dungen; am 6d)(u^ ge^t ba§> ©efpräd)

in ein [tic^oml}t:^ifd)e§ ^yrage* unb 2Inttt)ortfpiel au§. — ^m erften Xeile

be§ ®e[präd)3 jerftört Xeli bie abergläubijd)e S^olföoorftellung bei feinem

Knaben nid)t, tooljl aber meift er iljn auf ben öernünftigen unb fittlic^en

©ei^alt biefer SSorftellung I)in. ^n ber 3tntiDort auf bie äroeite ?^-rage

be§ Knaben („®ibt'g Sänber, SSoter, mo nid;t Serge finb?") fü^rt Seif,

mit unbeiDu^tem Set)rgefd}id, feinen ©o^n am Saufe ber f)eimifcf)en

i^Iüffe in ein ebeneg Sanb, beffen 33ilb er ben ©of)n burd) ben ®egcn=

fa| §ur §eimat gewinnen lä^t. ^n bem @efpröd)gtei(, ber fid) an bie

britte ^^rage be§ Knaben („©i, $8ater, marum fteigen niir benn nid)t

gefd)tüinb Ijinab in biefe§ fc^öne Sanb?") anfd)Iie^t, erfennt ber ^nabe

iDteberum burd) ben ©egenfag gur §eimat bk ©runbäüge ber politifdjen

ßigeuürt be§ fremben SanbeS, foroie er §uDor bie ©runbgüge feiner

geograpIjifd)en Eigenart gemonnen f)atte. 9^eue Siebe §u bem fargen,

aber freien SSaterlanbe ift ber ©cirinn, ben ber ^nabe aug bem ©efpröd^

giel^t. ®ie äßorte: „SSater, eä roirb mir eng im meiten Sanb" l^at man
mit Diedjt im SJiunbe be§ Knaben gu pointiert gefunben. ^n ben nun

fülgenben Sorten beä35aterg: „^a, mot)I ift'g beffer, tinb, bie ®Ietfdjer=

berge im Sauden 'i)ahtn al§> bieböfen9!?ienfd)en" liegt eine 2Irt tragifd)er

Sronie, benn im näd)ften Slugenblid fo II Seil erfaljren, ba^ bie ©id}er:^eit

öor ber Sogljeit ber 93? enfd)en aud^ in ber Sd^meij nid)t mef)r befielet.
—

Wit bem üon il)m ööHig frei erfunbenen ®efpräd) 5n)ifd}en Sett unb

feinem Knaben beabfid)tigt ber S)id)ter m. S., uni bie feelifdje SSer=^

foffung gu geigen, in ber Seil bem §ute feinen ®ru^ üerlpeigert;

f. unten!

c) S)er nun folgenbe Sluftritt, bie SSerl^aftung§f§ene, ift öoll

bramatifd)enSeben§. — Sag, ma§> gefd)iel)t, trifft Seil unb feine ^reunbe

un er märtet, tvit ein ©tral)l au§ f)eiterm §immel; plö^Iic^ fte^t ber

2{I)nung§Iofe öor einer fdjmeren 2tnflage unb öor ber 33ebrof)ung feiner

S-reiljeit; fomol)! fein ©elriffen al§ ba§ 3eu9iti^ feiner ^rcunbe fprid)t

il)n bon ber Slnflage frei, bie fyrie^f)arbt gegen if)n crljebt. 2)a§ ®efül;l

ber Unfdjulb ift e§ aud), mo§ Seil oerfjinbert, ©emalt gegen ©emalt

felbft 5u gebraudien unb üon feinen j^reunben gebraud)en gu laffen.

®a§ Sun unb Sieben Setti in unferem 2Iuftritt ift- in gerabegu

entgegengefe^ter SBeife gebeutet föorben. Sie ©djeibung ber SBege, meld)e

bie 5lu§Iegung gel)t, t)oII§ie^t fid) bei ben SSerfen: „'^a§ fümmert ung
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ber §ut! ^omm, la^ un§ geljn!" 9Jac^ ber einen SDJeinung, bie SSellcr*

mann öertritt, rtjei^ Seil öon bem §utc, wiü iljn aber nidit fe{;n; nad^

bec onberen, bie S)ün^er üerfid}t, mei^ Stell ni(^t öon bem ^utgebote.

®en f)anbgreiflid)en ®egengrunb gegen biefe Sluffaffung, 2:eII§ Stnföefenl^eit

bei ber SSerfünbigung bc§ §utgebot§, fönnte man buxii) ben §inlüei§ batauf

erlebigen sollen, ba^ Xeü \a feine 5tnit>efenl)eit burd^ nicJjtä befunbe unb

balß e§ mitf)in §n)eifelf)aft fei, oh ber %\ä)tet i^n tt)irtlid) gugegen fein laffen

iDoUe. 35ergl. inbeö unfere Semerfung auf @. 394 f. (Sin ätoeiter entfdjeibenber

©egengrunb gegen bie 'Sün^erfd^e Sluffaffung liegt in Selig fpäteren

SSorten: „2lu§ Unbebadit, nid)t au§ SSerad^tung ©urer ift'g gefd)el)en";

f. unten! — SSellermann füt)rt feine Stuffaffung ber SSerfe: „3Sa§

üimmert un§ ber §ut!" in folgenber SBeife au§: Seit fei, oI)ne e§ gu

lüiffen, in bie 9Jä^e be§ §ute§ gefommen; ben ©rufs gu leiften, fei i^m

unerträgtid), um^ufeliren unb „ben langen Ummeg burd) ben falben

Rieden" gu madjen, fei il^m aud^ toiber bie Statur; fo laffe er e0 im

©efü^I feiner greifieit unb Äraft barauf anfommen, ob man il^n wirflid^

ernftlid) anl)alten merbe, unb gel^e, of)ne fic^'g red)t ju überlegen, ru!§ig

hjeiter. 3(ud) gegen biefe SJieinung brängen fid) bie luid^tigften ®egen:=

grünbe auf. 3u"öd)ft fehlen bk d)arafteroIogifd}en SSorauäfeljungen

für biefelbe: ber Seü, ber e§ „im ©efü^I feiner %te.ii)c[t unb ^raft"

barauf anfommen läfet, ob man i^n mirüic^ ernftlid^ anl)alten n^erbe, l^at

mit bem Seil SWüIIerS (f. oben ©. 350 f.) mel)r SSertoanbtfd^aft al§ mit

bem ©d)illerfd^en. (Sin 90?ann, beffen Sun unter bem Seitmort: „®ie

©erlange ftic^t nid)t ungereijt" ftel)t (I, 3), ber ben 25ogt unb ben 3u*

fammenfto^ mit if)m metben, ber üorfic^tiglic^ rtjanbeln >utll, fann e§

nid)t barauf anfommen laffen, ob bie Wiener be§ SSogt§ toirflid^ (Srnft

machen toerben. ^^erner mürben Selig erfte Sßorte gu f5rie^t)arbt unb

tor allem feine gornige %xaQe: „(Sin SSerräter, id^?" fid) nur fd^mer t)er=?

fielen laffen; benn menn jemanb eg barauf anfommen lä^t, ob man U)n

feft^alten luirb, fann er fid) nidlit gerabe munbern, loenu eg gefd)iel)t

unb menn man gegen il)n bie Slnfkge augfpridjt, auf ©runb bereu man
tf)n berl^aftet. SSor allem aber bleiben aud)i hei biefem ©rflärunggoerfuc^

(mie fid^ äetgen mirb) Selig fpätere Söorte: „9tug Unbebac^t, nid^t aug

SSerad^tung (Surer ift'g gefd}ef)en" untierftänbltd). — SSerfte^e id) ©diiffer

red^t, fo ift feine 9JJeinung bit folgenbe: 3Sater unb ©ol^n gelten bei

t^rem Sluftreten „an bem §ut öorbei gegen bk üorbere ©jene, o^ne

barouf §u ad^ten" (f. bie fgenarifd^en 33emer!ungen) ; balß Seil jet^t nid^t

bereitg angel^alten hJtrb, erflärt fic^ leicht oug ber Stblenfung ^rieparbtg
burd^ bie Söetber unb ^inber; SSater unb ©oljn üerfcnfen fic^ nun in

ein bemegteg (5Jef|)räd), mäl^renb beffen bk näl)ere Umgebung für bie

©prec^enben nic^t Oorljonben ift; gegen bag (Snbc beg (S)cf|3räc^g fd)'idt

fic^ Seil an, feinen Sßcg fortjufetjen. ®a ruft fein l^nabe aug: „(Si,

Bater, fie!^ ben §ut bort auf ber ©tange!" Seü I^ört bert 9luf, aber er

ruft fid^ bag .futgcbot nidjt in bie Erinnerung gurüd, fonberu ant=

.roortet: „SBag fümmert ung ber S:)ut\ tomni, kfj ung gcr)en!" Um
«. b. ß.V. QSaublg, SBcßtoeifcr burcf) bie ftnff. et^ulbromen. III.2. 4.8IufI. 29
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bai 5ßfl}c^oIogticE)e be§ S^organgs ju Derftef)n, bebenfe man M^ 3:räume*

rild)e, ©innenbe in Seil§ ©eiftesart,!) fein @ei[t fpinnt offenbar ba^

©efpräd^itfiema no(^ meiter fort, fo ba^ bie Stntroort ouf btn Stusruf

l'eineä So{)ne5 ben £!)aratter einer mecf)ani)(f)en 2Ibit)e^r trägt unb 2{ffo=

jiationSDorftellungen, bie fid) mit ber 58orftellung bes aufgeftecften §ute§

bei einem nicf)t präoffiipierten ®eifte einftetlen müßten, md)t in§ Sett)UBt=

fein f)ebt. 2(ig SSater unb Sof)n auftreten, fe^en beibt ben §ut nid)t;

beim ^bgeljen fie^t ii)n ber £nabe, Xtli felbft aber fümmert fid^ auc^

fegt notf) nitf)t um ben §ut. 2IIfo eine Steigerung ber erften Unac^t^

famfeit. grül)er (I, 3) ijattt %e\i gemeint: „Sie 3cf)lange ftic^t ni(f)t

ungereimt", unb norf) im ©efpräcf) mit feinem SSeibe f)atte er einen 3^=

fammenfto^ mit bem Sanböogt öermeiben ju fönnen geglaubt, ^i^ unferer

S^ene muB er erfaljren, ba^ er ben SSogt rei§t, o|ne il)n reigen §u

rooUen; er erliegt ber in feiner eigenen Statur liegenben ®efa^r, benn

er ift nic^t befonnen genug, um bie ©etegentjeiten gu meiden, bd benen

er btn S^ogt unabficf)tlirf) reiben fann.

^d) oerfenne nid)t, ba^ bie t)ier öorgetragene ©rflärung auf ben

erften Slirf :pftjcf)oIogif(i)e Sebenfen erregen fann, weit man meinen

möd)te, ber Iebf)afte 9ftuf be§ S:naben: „Gi, SSater, fief) ben §ut bort auf

ber Stange!" muffe bie (Srinnerung an ©eßlers §utgebot fofort U)ac^=

rufen. 2IÜein man bebente folgenbes: Sag ©efpräd) ber beiben ift fe^r

Iebl;aft geujefen; nod} et)e ba§ ©efpräd) einen bcfrimm.ten 3{bfd}Iuß gefunben

f)at, jebenfallg nod) et)e bie ®ebanfen in bem finnenben ®emüt Sellä

au§geflungen finb, fc^icfen fic^ bie beiben an üorüber§ugeI)n. %a ^emmt
ber £nabe feinen Sd)ritt, Don bem Sfnblicf be§ öutg in ©rftaunen üer*

fe|t; fein 2Iu§ruf foll bzn 2Sater aufmerffam mad)en. Ser aber menbet

nic^t einmal btn Äopf, fonbern meiert, unrrillig über ben 2tufentf)alt, ben

Knaben ab unb forbert if)n jum ®el)n auf. 2)a§ ©ange ift Sad)e

rtjeniger Stugenblide. SSielleidit erflärt fid) bei biefer 5(uffaffung bie fonft

unerflärüd) bleibenbe SSertegung be§ Crteg, auf bem ber §ut crrid)tet

i)'t (öergl. oben S. 392). ©in §ut auf einer Stange fann im ^i^^^^"

nid)t fo lDunbernef)men mie auf bem SJlarftpIa^ Don 2tItorf. 2(ud) auf

bie längere Qnt, bie feit ber SSefanntmac^ung be§ Aufgebots Derl'tridien

ift, fann Dermiefen merben, um gu erflären, ba^ Xell burd^ ben 2tu§ruf

be§ Sof)ne§ nid)t an ba^ ©ebot erinnert mirb.

?^immt man an, ba§> ©ebot fomme Xtti inl ®eböd)tnig, fo laffen

ij 2)amföf|Icr (Btfdirft. f. b. Unterricht 16, S. 683) bcätueifelt tro^ ©efeler^

SSorten III, 3: „Tlan fagte mir, ba\i bu ein Xräumet feift" bie $Ric^tigfeit biefer

Sboraftcriftit. (Sein ©egenbert)ei§ aus ben SSorten III, 1: „3Ser frifcf) umf)erft)ä^t"

u. f. rv. üerfängt ni(^t, ba ein träumerif(f)e§ SSei'en unb bie {)öcf)ftc Stnfüanuung

feinet ®eii"teö in ben fcfiroeren Sagen feines ^öerufSlebcnä fic^ ni(f)t augfc^Iieüen.

3m ©cbirgr ift er gefammelte Snergie; baljetm ober auf gefa^rlofem 2Sege finnt

er in fidj hinein. 2)ort fpä^t er umf)er „mit gefunben Sinnen"; icenn er finnt,

ift fein 58(icf, fo ju fagen, einwärts ge!e^rt. 2)a^er erflärt fic^ auc^, ba^ er 6et

feinem 3Iuftreten ben |)ut nic^t geroa^rt, tro|bem er gerotij in feinem OJefic^tä»

frciä lag.



V. mmm %eU. — III. Slufäug, 3. ©äene. 451

(irf) bie äBorte Zeüä: „äßaS fümmert un§ ber §ut?" nur fo erüären,,

bo^ \\)m gitjar ba§ ®ebot gegenwärtig ift, er aber ba3 ©ebot aB für,

il)n nid)t öorf)anben, all i^n nid)t angeljcnb anfte{)t. 2)iefe 2trt, baS

©ebot an§ufe^n, läfet fic^ ober nur aug ber 2lbficf)t, e§ nic^t ju befolgen,

erflören. 2)ie 2lbfirf)t aber ift nur üerftänblid), wenn XtM äßännerftolä

firf) gegen bie öont SSogt geforberte (£I)rbe§eugung auflefint. ©ine 2luf==

le^nung inbel ift nad) XeUä f^äteren Sßorten : „Slul Unbebad^t, nidjt au§

$8era(f)tung eurer ift'S gef(^el)n" böllig au§gef(f)loffen.

2. a) SSom ©cf)all ber ,5<i9bf)örner, bem ©c^rei ber ^23eiber unb

bent 3lngftruf 2BaItI)er ?^ürft§ angefünbigt, erfc£)eint ©e^Ier auf ber

33üf)ne; bie SpannunQ, bk an \iä) bem 2luftreten biefel biglang nur

burd) feine j^aten bem 3uf<^flusi^ befannt gemorbenen Sanböogtä ooron*

gel)t, mirb nod^ gefteigert burct) ba^ ^ritifd^e be§ 3Koment§, in bem et

auftritt. ®a§ gro^e befolge Oon bewaffneten 5l!ne(f)ten, meldte bie ganjC'

©^ene umfteüen, madjt fein ©rf(f)einen üon Slnfang an beängftigenb. §n
bem ©efpräd^ mit XtU er!^ebt er gunädift bie 9tn!lage miber Seil;

bann leitet er — Sellä bemütige ©ntfd^ulbigung unb SSitte um ®nabe
überprcnb — mit ber f^f^age: „®u bift ein SJJeifter auf ber Strmbruft .

.?"

bie Slnlünbigung einer Slufgabe ein, burd) bie er, roeil er if)re Söfung

für unmögüd) t)ält, ben ©d^ü|en Stell öffentlich bemütigen gu !önnen

meint. Sßeld^e Slufgabe ©e^Ier im Sinn ^atte, lä^t fid) nid)t fagen, ba

bie SSorte be§ Knaben it)n auf bie Stufgäbe bringen, bie er nad^l^er bem
XtU ftellt. 2lt§ bann ZeU, entfe^t burd^ ba§: Unge^euerlidfie ber Slufgabe,

nid^t gu glauben bermag, e§ fönne bem SSogte ©ruft fein, mieberl^olt

ßye^Ier benS3efe^t mit fjarter ^ür^e; unb algSell fid^ au§ feiner SSoter*

angft btn 2tu§it)eg: „@t)er fterb' id^!" fud^t, öerlegt er i^m benfelben

burd^ ba§ furd)tbare ®nth)eber==Dber : „®u fd)ie^eft ober ftirbft mit
beinem Knaben." %em oor ber entfe|Iii^en f^orberung gurüdbebenben

SSater begegnet ®e|Ier gunöd^ft mit §o^n („@i, Seil, bu bift ja ^lö^Iid^

fo befonnen!") unb mit bem fpöttifd^en §intt)ei§, ba'Q er bie Stufgäbe

an 3:;eII§ Eigenart ange^a^t i)ahe. — ©iner befonberen 33etrad)tung finb

nod) bie SSerfe: „3lu§ \lnhtbaii)t, nid^t ou§ SSerac^tung @urer
ift'S gefd^el^n" u. f. to. gu unterjiet)n. 2)ie ^^rage ift oor attem, morin
XeU§ Unbebad^tfamfeit unb Unbefonnenl^eit beftanb. 9Zad^ ber

SKeinung 2)ün^er§, ber XeU§ SSefanntfd^aft mit bem SKanbat leugnet,

beftanb Sellä UnbefonnenJ^eit borin, „bo^ er bie betben beim^ute ftelien*

ben ©ölbner be§ Sonbbogt§ nid^t bemerft" (©. 250 f.). 5)iefe (Srflörung

I)ätte nur bann einen ©inn, tuenn bie 2BaI)rnef)mung ber betben ©ölbner
il)m jur @rlenntni§ feiner ®ruBt)frid^t ptte ber^elfen fönnen. 5)ün^er

ift in ber übten Sage, 2;etl§ Unbefonnenl^eit nid)t nod^meifen §u fönnen.

Stm fd^ärfften ober tritt bie Unmögtid^fcit ber SSorouSfe^ung, £ett fenne

ba§ ^utgebot nid)t, burc^ Settg ©ntfd^ulbigung j^eroul: er entfc^ulbigt

fid^ nid^t mit Unfenntnig, fonbern Unbebadfitfomfeit. — ©benfowenig ber=»

trägt fic^ bie 33etlermannfd)e Deutung ber Sot Xettg mit XeUi
©elbftauSfoge über biefelbe, benn ein 9Äann, ber c§ borouf onfommen

29*
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lo^t, ob man if)n ani)aUtn toexbe, ^anbelt im ©tntte be§ borftc^tigen,

alle 9flei§ung gefliffentlid^ öermeibenben Stell m(f)t mit IXnbebac^t uttb ol^ne

'äb\id)t, fonbern töxiä)t unb mit 2lbfi(^t. trifft un[ere Deutung bet

f€elifd[)en SSecfaffung iett§ bie SKeinung be§ ®iii)ter§, fo ift ©i^iller in

b€r S)arfteIIung beä SSorgang§ bem ©fjromcon Xfc^ubiS gefolgt, ^iad^

2;fcf)ubt ge^t Seil „etlicEimoI für ben uffgef)encften §ut", of)ne i^m 9fieöe=»

renj gu tun; nad^ £ett§ eigner 2Iu§fage ift bie Unterlafjung ber 3fleöe=

renj öon ungefähr (b. 1^. ofjne Slbfid^t) unb nid^t au§ SSerad^tung gefc^el^n;

ba§ lüill fagen, er ift, o^ne \id) baS' ®ebot in§ SSerou^tfein gu rufen,

am §ute öorbeigegangen. %vl^ bei ©exilier gef)t Seil §tüeimat am
§ute öorbei, of)ne §u grüben; ba§ erfte 9KaI (beim Stuftreten) ad^ten

5ßater unb ©ol^n nidt)t auf ben §ut; ba§ ätueite 3Rai (beim Stbge^n)

fommt bem SSater bag SD^ianbat nid^t gum SSeiou^tfein. Sßürbc ba§

ajlanbat Seit §um SSetuufetfein gefommen fein, fo mürbe er baSfetbe oud^

befolgt I)aben, ba er feft entfd)toffen mar, ben SSogt nic^t gu reiben;

berfprtdEit er bemfelben bodt) auc^: „@§ foll nid^t me^r begegnen." Sett§

innere ©teltung gu bem ®ebot be§ SSogt§ ift nid^t nadt) ben €ufeerungen

ber ©efetten (I, 3: „^eln @t)renmann mirb fidf) ber ©c^mad^ bequemen")

§u beftimmen, ftet)t er bod^ mit feiner gefamten 2lnfdE)auung, toie auä

bem ©efprädt) mit ©tauffad^er (a. o. D.) fieröorge^t, allen benen gegen=

über, bie eine anbere Sat all „®ebulb unb ©dtjireigen" motten. Sett

fü^It fid^ ba^er aud^ bem SSogt gegenüber fd^ulbig; atterbingä nid^t, meit

et ein SSerräter am Äaifer gemorben ift, fonbern meil er unad^tfam ein

©ebot, ba§ öon i^m ai§ §u ^td)t befte^enb anerfannt mirb, übertreten

\)at. ®ie ©d^ulb bünlt i^n felbft ahex nur gering, meil bie 2lbfi^t

(dolus) fet)Ite unb meil bie Urfadt)e feiner Unad^tfamfeit in feiner burd^

ben Flamen „Sett" gefenngeid^neten 9Jatur liegt, i) Übrigenä fann mit

9ftedE)t ber SSormurf gegen ben ®id^ter erf)oben merben, bo^ er ben bei

btn SBorten: „SSa§ fümmert un§ ber §ut!" in SettS ©eele fid^ ab^

f^ielenben feelifcfien SSorgang nidt)t genügenb berbeutlid^t t)at. SSeim Sefen

be§ Cromol ift man barauf angemiefen, fid^ benfelben au§> .SSorau§=

fe^ungen gu erfdf)Iie^en ; bei ber Stuffü^rung be§ Tramal fann ba§ 2Ser=

ftänbniS burdf) ba§ gute ©piel be§ Seit in jenem fritifd^en SOtomente er=

leirf)tert merben.

b) ®ie erfte ^erfönlid^feit, bie für Sett Partei ergreift, ift Serttfo;

i^ce erfte ^ürbittc fertigt ©e^Ier fur§ ab, bie gmeite mürbigt er überfiaupt

feiner ^ntmort. %üx ben Sanböogt ift in biefem ©genenteile gleid^fam

1) £etber fjat in bie ©rflärung ber gangen ©jene in einem neuerltd^en ®eutitttg§=»

üerfuc^ (®amtöl^Ier a. a. £).) bie böfe Q^ee ber „poetifd^en ©ered^tigfett" t^ren

(5tn§ug gehalten. %tü, fo argumentiert 'S., barf „nac^ ber poetifd^cn ®eted6tigfeit

ni^t fcf)uIbIo§ leiben" (©. 680); feine <Sdf)uIb befte^t barin, ha^ er Bei ber (Snt*

fd^eibung, ob er bem §ut bie S^eöereng erioeifen fott, ober nid^t, „au^ Unbebad^t"

bie Siebereng unterläßt (686). S)iefe ©d^ulb „forbert nottuenbig ©ü^ne, unb er

büfet fie :^art bur^ ben Stpfelfc^u§ unb bie öorau§gef)enben ^öllenquaten" (687).

Stlfo — nid^t einmal „ber 'teW', ber e§ bi^^er fc^ien, ifl gegen „bit ^joetifd^e ®e*
recEitigfeit" immun.
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iticmanb anber§ aU Stell ba; bei atter äußeren 9iu^e ift [ein ©piel

leibenfd^aftlic!^ gegen biefen gefe{)rt. Söeber Sert^ag 93itten nod^ 2BaItI)er

tVürftg fuBfäüigeg t5^el)en unb 9iöffelmann§ feierlicfie 9[RaI)nung nod^

SBoItl^er Settö SBiberf^jrud^ gegen \tin ®ebot, nod) 9KeI(^t:^aIg auf*

rubrer if(f)ei £un iretben bon t^m beac£)tet. 2)er B^^ct'/ '^^^ ©e^Ier

mit feinen Söocten berfolgt, ift, XtU ^ur Xat ju reiben; ni(f)t ba^

er glaubte, Seil ttjetbe fic^ gur 2^at Irirflic^ reiben laffen (üergt. feinen

nacf)^erigen 2tu§ruf: „®r ^ot gefc^offen? SSie? 2)er 9lafenbe!"); er tüiU

nur, ba^ XeU einmal ben 3lei§ §ur Sat unb bann ben SBiberftreit

feines öäterlidf)en ßiefü^IS gegen biefen 9lei§ fcf|mergf)aft empfinbe. (£r

glaubt eine Situation gefd)affen ju ^aben, in ber er 2^ettg 9Jlonne§= unb

Sd^ü^enftolg in ben ©taub beugen fann; er ftellt bie Slufgabe, nid^t

bamit fie gelöft, fonbern bamit jtelt an i^r fein Unöermögen gur 2öfung

burrf)!ofte. — ©er ®runb, tneSljoIb ©c^Ier beurteil öor bie furchtbare

Slufgabe ftettt, liegt nid)t in Sellä tlnef)cerbietigfeit bem §ute gegenüber,

fonbern in etmaS frülier ®efc^e:^enem; ßJe^Ier ^atte, wie e§ ©drillet

felbft nennt, fd^on bor unferer ©gene etttJoS gegen Seil, er fud^t nur

„eine Urfad^, an if)n §u fommen" (f. oben ©.438); biefe Urfadi finbet

er in ber 25erle|ung be§ 9Jlanbat§. Sei ber ^Begegnung am ©c^äd^en'«

bad^ f)ot ©e^Ier bie ^urd^t be§ S^rannen bor bem tobbringenben ©efd^ofe

em|)funben; längft bor unferer ©gene toar e§ bal^er bei i^m bef(f)Ioffene

©arf)e, ben ©dE|ü|en Seil §u bemütigen. Um Seil gur Sat gu reiben,

rüdEt ©e^Iet iijm ein ftoI§e§ 333 ort, ba§ er einft gefprodI)en I)at, bor;

ouf biefe§ Söort begieljen firf) bie Slnf^ielungen : „(Sr rül^mte fid^, auf

iljrer (sc. ber©rf)ritte) f)unbert feinen 9[Tiann gu treffen" unb: „S)u rül^mft

bid^ beine§ fidfiern 33Iidt§"; Seit foll einmal ben Steig em^finben, feine

Srefffirf)erf)eit unb feinen „fidE)ern 33IidE" ^u bemä^ren, unb bann ben

©dE)mer§, um feiner ©rregung mitten ba§, ma§ er beiuäi^ren möd^te, nid^t

bemäl)ren ^u fönnen. SJiit einer auf Sett§ D^atur mol^Iberedfineten bia=

bolifd^en SSerebfamfett ftod^elt ©e^Ier feinen f^einb an, feine „^unft" gu

geigen unb fid^ al§ ben SKeifter §u bemäl)ren, ber feiner ^unft ftetä ge*

tbi^ ift, beffen §anb unb Stuge fid) bon ber größten ©eelenerregung nid^t

bie gtui^e unb bie ^Iarl)eit nel^men taffen.

9?ad^ §offmeifter ^at ber Sanbbogt anfangs nid^t bie STbfid^t, ouf

bem ©df)u§ gu beftel^n, fonbern mitt mit feinem 33efe:^Ie nur XeU auf feine

Einfalt |)rüfen; mürbe Sett o^ne SSefinnung fid^ gum ©djuffe bereit

gemad)t f^aben, fo l^ätte il^m ©egler (nad) §offmeifiter§ 3tnfic^t) ben ©d)uB
ertaffen, meil er fid^ bamit alS Einfältiger gegeigt l^aben mürbe. ®er
SBiberf^rud) be§ erfd^ütterten SSaterS geige aber bem ©eßlcr, ba^ Sett

!ein (Sinfältiger fei, unb nun berlange ber Sanbbogt btn ©d^u^, um fid^

an bem 5ßeTl)a§ten gu xäd)en unb ba§ 5ßoIf gu blinbem ©el^orfam gu

gcmö^nen (©.181 f.).
— ®iefe gange ^onftruftion ber©5ene mirb burt^

ba§ \pätm SSort Ö5eBtcr§ gerftört, ba§ in ber Sat §offmeifter nid)t er*

Hären gu fönnen gugefter)t: „(Sr 'i)at gefd^offen? 3Sie? ®er Stafenbe!'''

©efiler ift bon bem ©d)u^ SettS böttig überrafd^t, ja er mürbe ii)m bzn
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©c^uB nid^t befohlen l^aben, roenn er geahnt ^ätte, Seü föttne fd^iefeeit.

©eiletS 2tbfi(i)t bei feinem ®ebot ift toeber 2:eII §u prüfen no6) i\)n

crjittern gu matfjen, fonbern il^n gu bemütigen; um bieje Demütigung

ju erreichen, f)at er für i^n „ein eigen SBagftüct" auSgefud^t, bog

SBagftücf liegt auf bem ©ebiete, auf bem Seil 9)leifter ift, auf bem Gebiete

ber ©c^ügenfunft, unb ift um feiner ©efätirlic^feit luillen nur bti einer

feelifd^en Eigenart au§fül)rbar, roie fie Seil befa^ unb roie fie bem £anb*

Dogt an if)m befannt hjar. Diefe 33e!anntfd)aft mit Selig ©emütgart

befunben bie SSorte: ,,@in anbter moI)I bebäd^te \iä), — bu brüdft bie

3tuQen ju unb greifft e§ ^erg^aft an." ®ie ?tufgabe ift atfo mit über*

legter Qiraufamfeit auf Selig Sigenart §ugefpi|t. Damit nun aber Seil

ben ©(i)u^, ber feineg Äinbei Sieben gefäi^rbete, nid^t öon üorni^erein weit

üon fid) ttjegiüieg, mar eg nötig, ba^ ©e^Ier il)m ben Stugiueg, ben

Änaben burd^ Eingabe feineg Sebeng retten gu fönnen, öon üornl^erein

Derlegte; erft menn Seil mu^te: „®u fc^ie^eft ober ftirbft mit beinem

Änaben", fonnte buxä) bie afleigungen bcg SSogtg in il)m baö SSemufetfein

feiner Äunft mieber lebenbig merben, unb fo ber ©tf)u^ xi)m alg eine

5D?ögIid^feit ber 9lettung er f(feinen. —
c) Sfla^ ber |)ft)c^otogifc^en 33ere<^nung ®e^lerg fonnte SeU nid^t

fd^ie^en; ber 2luggang geigt, ba^ er \iö) üerrerf)net ^at. Der erfte SSer*

fud^ freiließ mißlingt unb enbigt bamit, ba^ Seil bem SSogt fein Seben

anbietet. Darauf ©e^Ierg Slble^nung unb neuer bemütigenber §o^n:
,,Du fannft ja alle§, Seil, an nicl)tg oergagft bu" u. f. m. Die SSorte

©e^Ierg erregen in ber ©eele Selig öon neuem einen fürd^terIidI)enÄam|)f

;

^)Iö|IidI) nimmt er aug feinem Äöd^er ben ^feil, mit bem er nad^ feinem

fpöteren ©eftänbnil fid^ am SSogt gerodet i^oben mürbe. 3Son ber ßinbe

I)er ertönt jegt ber ermunternbe Qv.xu'i bt§ Knaben; nod^ einmal mirb

fid) Seil beffen bemüht, ba^ ii)n eine graufe 9iotmenbig!eit gmingt, bann

rafft er fic^ §ufammen unb legt an. — 2Säf)renb Seil gielt, fpielt fid^

bie ©jene jmifclien 9fiuben§ unb ©e^Ier ab. SSigl^er mürbe ®e^ler

burdf) nidE)tg öon ber Slufmerffamfeit auf Seil abgelenft, je|t mirb er

bon 9luben5 gejmungen, fic^ il)m jugumenben. SRubeng gerrei^t je^t bie

^ffel, bk er fid) felbft törid)t umg §aupt gelegt I)atte; feine 28orte

befunben männlid^e 33eftimmt^eit unb ritterliche Äü^n^eit. Dem
graufamen SSillen beg SSogtg fe|t er feinen SBillen entgegen („^err £anb=

öogt, meiter werbet ^l)x'§ nid^t treiben, ^^x merbet nic^t!"); bem
SSerbot bt§ 3Sogteg: „^^x fd^töeigt" antmortet er mit einem entfd)iebenen

:

„^ä) mill reben!" @r legt algbann fid^ felbft bog Sflec^t hti, gegen ba§

Sun beg Sanböogtg gu proteftieren, bag im 92amen beg Äönigg tuiber

ben SBillen beg Sönigg gefd)el)e. 2öag Stubeng öon feiner inneren Sm"
pötung über bie fc^meren Säten beg SSogteg fagt, fte^t in peinlid^em

SKiberfprud^ §u bem, mag Slttin^Iiaufen, oI)ne SSiberfprud^ gu erfahren,

bem Swn^er 11, 1 borgemorfen l^at.i) SKan ^at bie Söal^I, entmebcr

eine grobe ©elbfttäufd^ung, für bie aber in ber Situation faum bit

1) „®td^ allein rüfirt nid^t ber oCgemeine ©c^merä" u.
f.

».
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SSorau^fe^ungcn liegen, ober einen i5"e^fer in ber S^raftetäeic^nung an*

äunel^men. — (Sine Peripetie ^atte Stubenj in ber Sjene mit 33ertf)a

erfal)ren, eine jföeite er|ät)ct er in unferer S^ene; ber Umfd)lag mirb in

beiben füllen burd) eine ^xhnntniä f)erbeigefü[)rt, bie il)nt aitfgef)t. ^n
unferer ©jene lä^t iljn ®e^Ier§ ©raufamteit erfennen, ba^ er mit feiner

öfterreicl)ifdf)en ^oliti! baron mar, in befter 9[Jieinung fein SSoIf §u öer=»

berben; aB er au§ bent 58aterlanbe fortüerlangte, unterlag er einer ©elbft*

täufc^ung; a(§ er bie öfterrei(f)if(^en ^löne förberte, einer 2:öufd)ung

bur(^ anbere. 5^un finb if)m SSateclanb unb ^reil^eit mieber gro^e Seben§=

roerte gemorben. — ©egen ßnbe nimmt boä ©efprärf) eine intenfib :per=

fönlid^e ^^ä^&ung an, boi) bet)errfc^t fid) SHubenj genug, um im Sanb=

Dogt immer nod) ben SSertreter be§ 5?aiferä 5U fe^n. ®a, al^ ber 3flebe==

fampf in einen ©c^merterfampf au^juge^n broI)t, ertönt ©tauffad^erä

gfluf: „®er Stpfel ift gefaüen!" —
2)er 2tpfelfd)uf5 ift ©egenftanb mieberI)oIter Erörterung gemorben;

bie t^roge, ob SelU 2;at pf t^t^ologifd^ motiöiert ift, Ijat bereits

it)re ®efci^i(^te. (Sine öerneinenbe Slntmort auf biefe f^rage ift mieber=

l^olt gegeben morben. ©0 äußert fi(^ 5. 33. Submig SSörne: ^,®er

2tpfelfc^u^ mar mir immer ein SRätfel, ja me^r — ein SSunber . . .

(Sin SSater tann alleä magen um ba§, 2iben feineä Äinbeä, boc^ nii^t

biefeg Seben felbft .... SD'ian frage nur bie ^euQtn ber Xat, man t)öre,

ma§ fie jagen, beobad)te bie ©djireigenben — fie alle i^aben fie Oerbammt.

Sa bie gelungene £at ift no(^ gan§ fo I)ä^Ii(^, al§ e§ bie gemagte mar;

ba§ @ntfe^en bleibt, unb bie i^urc^t, ber SSater ^ätte fein Äinb treffen

fönnen, ift größer, al§ bie früt)ere mar, er fönnte eS treffen. 2Sar

©e^Ierl ®ebot fo unge^^euer, ba'^ eg einen SSater ganj au§ ber 9iotuc

merfen fonnte unb er nid)t mc^c bebad)te, maS er tat, fo I)ätte auc^ Ztü,

ofine '^ebaii)t, bem S3efet)Ie nid)t ge^ori^en, ober ben S^rannen erlegen

fotten" ((SJefammelte ©c^rtften II, ©. 58 f.). Um ba^ %üv unb SSiber

rid^tig bemeffen §u !önnen, mu^ man §unäd^ft bie SJiotiöe jur ^Tat

mit bem (SJegenmotib auf bie beiberfeitige ©tärfe f)in öergleic^en. ®aä
©egenmotio ift bie SSaterliebe. 2)aB biefe SSaterliebe bei bem

f^amilienmenfi^en STell fe^c gro^ ift, mei^ man, nodj t\)t fie in ben ent=

fe^Iid)en Äonflift gerät, ben unfere ©§ene barftettt. 3" unferer ©jene

aber fprid^t fie au§ ben: (Sntfe|en SellS bei (S5e§(er3 S3efe^I, aug feinem,

be§ laltblütigen ©d)ü|en, gittern unb Bögen, au§ bem SSerji^t auf baö

eigene Seben, auS bem fürd)terlid)en Kampfe bor bem ©d^u^ unb auö

ber „l^eftigen ^ii'^^u^ft"/ "^it ^er er btn miebergemonnenen ©o!^n an fid)

äief)t. Df)ne gmeifel fü^It biefer %t\i, mie e§ 2Beber (©. 341) auäbrüdt,

„bie gan§e (Srä^Iid)!eit feiner Stufgabe". 3lu(^ fpric^t er im borauä ba^

Urteil, ba§ er über fid) fällen mürbe, menn ber ©c^u^ mi^glüdte, mit

aller ©eutlic^feit auS: ,,3d) fott ber 50?örber merben meineä Äinb§!"

Um biefer 3SaterIiebe milfen Italien biete mit^ern (^eutfdie 'Srnmen

alä ©d^uHeftüre ©. 14) ben ©d)u^ für „böllig unberftänbli(^, für pftjdjo»

logifd) ganj unb gar unmöglic!)".
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(Sf)e nun bie (Stärfe ber SJiotiöe gur %at geprüft tütrb, muß man

ficf) über bie 9Jietf)obe flar werben, tuie btefe 9!}iotiüe fieser erfannt

irerben fönnen. Sa mufe eg nun gunäc^ft al§ ein frfjtoerer SJii^ftanb

begeidinet iuerben, baß fein SSort Seüg un§ über bie inneren SSorgänge

aufflärt, bie fic^ in feiner Seele abfpielen, tpä^^renb iljn ber SSogt §ur

Xat reigt. Sft ^^ü für biefe Steigung em|)finbli(f) ? unb in melifiem

SEJia^e? ®a§ finb bie %taQtn, bie in unferer S^ene unbeantwortet bleiben,

äßaä ber Siebter f)ier üerabfäumt, I)oIt er inbes in geroiffem ©innelV, 2

nadE). ;3n erfter fiinie möcljte id) inbeä nicf)t mit ^ern (©. 16 f.) an

§ebttjigg ^orte: „D rof)eä ^erg ber SJMnner! SBenn i^r ©tolg beleibigt

roirb, bann ad^ten fie nic^t§ met)r" u. f. lü. benfen, benn bie gereifte

ä)?utterliebe ift §u einem freien unb unparteiifcf)en Urteile nirf)t fäl)ig.

2Bof)l aber lä^t un§ bie fur^e, ben SÖorten §ebiüig§ öoraufgefjenbe

2iu|erung 9JleIc^tI)aI§ einen flaren ©inblicf in jene inneren 33orgänge tun.

Wtl(i)ti)al fogt gu §ebroig: „^^rau mü^ttt ^^x, roic i^n ber SSogt

gereift!" unb oljne B^i^^fe^ ift e§ "^^c äJJeinung be§ ©id^terg, bie btefer

Stugenjeuge au§fprid)t; mag aber in Xett gereift mürbe, lä^t §ebmig§

©egenrebe erfennen, eg ift ber Stolä be§ 9Jlanneg. @g gef)t m. @. au§

Wtld^Ü)aU Porten ^erüor, ba^ (Segler ficE) nic^t üergebenä bemül^t I)at,

ben ©tolg Selig §u reiben; Seil mar empfinblid) gegen foIdE)e Steigung.

2Ba§ fdn ^nabe augf|)ri(^t, menn er bem SSater guruft: „x^vi\<i), SSater,

jeig'g, ba^ bu ein ©c^üge bift! @r glaubt birg ni(^t . . . 2)em SBütridE)

5um SSerbruffe frf)ie^ unb triff!" — bagfelbe raunte it)m eine innere

©timme gu. ©egen bie 2lnnat)me, ba^ ung ber Sirfiter in ^Oield^t^alg

SSorten ein SJlotiö §u SCellg §anbeln aufmeift, fann nic^t bag SSebenfen

erlauben merben, ber gange Stiarafter Xellg ftef)e bamit in SSiberfprud^

;

l^ätten allerbingg ,,®itel!eit unb 9tuf)mfu(i)t" über bog baterlid)e ©efül^I

obgefiegt (ogl. ^ern ©. 17), fo märe bieg SSebenfen bered^tigt; Seil aber

fül)lt fid) burd^ ©e^Ier nic^t §u eitlem unb rui^mfü^tigem Sun, fonbcrn

§u einer 5lrt ©elbftbeljauptung gereigt; ©e^Ier ftellt nid^t nur feine

©d^ü^enfunft, fonbern jeneSeite feined E^arafterg, auf ber feine Äunft

oor allem berul)t, in i^roge. Seil ^at fid) mirllid^ big^er alg ber SKann

gemußt unb gefül){t, ber ba, „mo'g not tut", ein SBagftüd ^erg^aft on=

greift unb feiner ^unft überall gemi^ ift, meil er fein §erg in ber ®e=

malt Ijüt. SBenn Seil auf fein ^inb fd^ie^t, fo behauptet er bor bem

Sanbbogt unb bor fid) felbft feine §errfcl|aft über fein §erg, über fein

58Iut unb feine ^Jeroen. — ^nbe^ fo feljr man bereit fein bürfte, biefem

©tolg an fid^ eine motibierenbe ^raft gugugeftelin, fo mirb man i^m

bod), fo lange man nic^t Selig fittlid^e 9?atur |3reiggeben mill, bk
^raft, über Selig SSaterliebe gu fiegen, nidl)t beilegen. SBenn ber Stolg

eg über Seil tiermöd^te, bog fonft ungefä^rbete 2ih.en feineg Knaben

burd^ ben ©d^u^ gu gefäljrben, fo märe fein Sun fdl)tec^t:^in unfitllid^;

inbeg ift boc^ bk Sage burd^ bie '2)rot)ung beg Sanbüogtg: „^S)u fd^tefeeft

ober ftirbft mit beinern Knaben" eine gang anbere. Seil [taub bor bem

(£ntmeber=Dber, fid; unb feinen ©o^n in bie §änbe beg erbarmungg==
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lofen Sanbbogtä fallen ju laffen, ober fein unb feineä (Sof)ne§ ®ef(i)i(f

in bie „eigne funftgeübte §anb" gu nehmen; nur barum, meil bie SSer=

Weigerung be§ ©d}uffe§ bcn fiebern Zob be§ ©o^ne§, ber ©(i)u^ aber

tt)al)rfcf)einlid) bie 9iettung begfelben bebeutet, reagiert ZtM SD^ianneäftoIs

ouf bie 9fleiäungen ©e^Ierä. Ü^immt man in jCellä Seele aud) nur einen

leidjten ^^T^^iff^^ '^^ ^^"^ ^'^^ft l^^^^ 2)roI)ung an (iDogu inbe§ bei ber

oolltommenen Söillfür ber SSögte feine SSeranlaffung öorliegt), fo mufe

ba§, Urteil über Seil algbalb ein anbere§ werben.

Wlan 'i)at geurteilt, bei SeII§ furd)tbarer Erregung i)aht ein glüd==

Iid)er ©d^ufe nur wenig 2öal)rfd)einlid)!eit gef)abt. ^nbc^ berul)t biefe

SD? einung auf einer falfdien 3tnfic^t über bie fcelifdje SSerfaffung Selig

unmittelbar bor unb bei bem ©d)uffe. ®er ©ebanfc: „(S§ mu^!", ber

fefte SBitte, bem SSogt gum Sro^, bem ©ol^ne gum §eil er felbft §u fein,

enblic^ aud^ bie ©ewi^^eit, mit einem ^weiten ©d^u^ fein S^inb unb fid)

am SSogtc räd)en gu fönnen, mad^en feine §anb ruf)ig unb fein 2luge

!Iar. SSergt. Settermann ©. 447.

Unfere (Sd)IuBfoIgerung ift unter ber SSorau§fe|ung gebogen, ba^

Sett Wirflid) öor einem (Sntweber=Dber [taub; man ^at biefe SSorauS*

fe|ung beftritten, inbem man eine britte unb bierte 9)iöglid)feit

nadf)Weifen gu fönnen glaubte, bie für Sett näfier gelegen §ätte. 'S)ie

eine 9D?ögIid)feit ift bereite bei SSörne erwähnt: Sett, fo meint ber S^ritifer,

f)obe ©e^Ier erlegen fotten; eine gweite SOflöglidifeit nennt ^ern (©. 16);

nad) ^ern wäre gur dlot ein 9(bgeben be§ ©d^uffe» mit boller ©id) erl^eit,

btn Sl^fel nid^t ju treffen, motibiert; bann wäre gwar Settg ßeben ber=

fallen gewefen, feinem finbe aber Wäre fein Seibg gefd)e^n. ®a^ XtU,

Wenn if)m biefe 9JiögIid)feit in ben ©inn gefommen wäre, nic£)t burd^

9lüdfid)t auf fein Seben fid^ ptte ^inbern laffen, fie ju berwirfliefen,

bebarf feines 33eweifel; fie fann if)m m. (£. aber nid^t in ben ©inn ge:=

fommen fein, weil burcE) ©e^Ierä aufftad^elnbe 9fleben feine ©ebanfen in

bie gerabe entgegengefe^te 9lid)tung gelenft würben. — ©ie ^utt^t

genannte 9JlögIict)feit fann bem Sett fe{)r tvo^l butä) ben ©inn gefc^offen

fein; f)at er bod^ §weimal an bie Sötung beä $ßogt§ gebadet; einmal

al§ er fid) gelobte, ba^ feine§ nüd^ften ©d^uffeg 3^^^ ^^^^ ^^'^h ^^^

SSogtg fein fottte (IV, 3), ba§ anbere Wal, alä er ben gweiten ^feil

in ben Dotter ftedte. ®er ®runb bafür, ba^ Sett ben SSogt nid)t

erlegt, fann alfo nid^t in ber natürlidEien (Sfirerbietung liegen, bie Seil

immer nod) bor bem Sßogt al§ bem SSertreter beg tönigg empfinbet:

fo SSettermann (©. 450). (Sr liegt bielmelir in ber ernften ©efal^r, in

bie Sett feinen ©of)n unb bod) oud^ feine SanbSleute burd^ eine Sat

gebrad^t ^ätte, um beren Söitten bie ©ölbner ©e^Icrg ein Slutbab an=

gerid^tet I)ätten.

S)ie Slbfid^ten ©dliitterg werben befonberS beutlidE) burd) einen SSIidE

auf feine Duelle, ba§> ßljronicon Sfd)ubi§. 2)er Sett ber ©age fd)ofe

nad) 2öeber§ SKeinung „im borauSgefü^Iten Stiumplje feiner überlegenen

S^unft, in einem gewiffen 23ramorbagIeid}tfinn, oI§ raul)er, wilbcr ßJebirgg*
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fcf)ü^, btx bamaU nod^ jung unb lüagetott luar unb üor nid^tg jurücE*

bebte". 9Jlag bem fein, tuie il^m fei, jebenfallS ift ber Seil Sfcfiubii ein

onberer al§ biefer Seil: S^fc^ubil Seil erfcEiricft, bittet ben Sanbüogt um
©ottegtüitten, if)m ben ©d^u^ äu erlaffen, ireil e§ unnatütlicf) fei, ba}^

er auf fein liebeg ^inb fcf)ief3en folle; er lüill lieber fterben aU fd^ie^en.

5II§ il^m inbeg ber Sanbüogt fagt: „®al mu^t bu tun, ober bu ^nb

ba^ ^inb fterben", ba entfcf)Iie^t er fic^ sunt ©d^uB. bittet ®ott, it)n

unb fein finb p befjüten, unb roagt ben Sc^u§ (f. oben ©. 343).

SSon einem „93ramarba§Ieid^tfinn" ift l^ier uid^t entfernt bie ^^tbt, ber

Seil Sfd^ubiä em^pfinbet bie ®räBIid^!eit feiner Slufgabe äl)nlid^ mie ber

Seil ©(f)iller§; auä) er ftfiie^t erft, nar^bem i:^n ber Sanböogt öor bog

(Sntioeber=Dber geftellt f)at. greie ©rfinbung be§ "Sic^terg ift ba§^

©piel ©e^Ierg, ba§ §tt)if(f)en Selig legten an öJe^Ier gerid^teten SSorten

unb bem ®d)uB liegt; offenbar f)atte bodE) ber Seil ©c^itter^ einen

nod) größeren SSiberftanb gegen bie Sat in fi^ §u überföinben aU ber

Sfc^ubifdiie Seil; um Seil biefeg SDZel^r an Söiberftanb überhjinben §u

laffen, lä^t ©cE)iIIer feinen Seil burd^ ©e^Ier in feinem SJlannelftoIj

gefränft merben. —
d) ®er gIücEIid)e ©(^uß SeII§ erregt eine 3leil)e ftarfer @mpfiu =

bungen: für fidl) allein ftef)t ber S^rann mit feinem ftaunenben 3lu§ruf,

leb^aftefte 9Jiitfreube bemegt bie greunbe Sellä, freubiger ©tolj ben

Knaben; bie beiben 5!JJeiftbeteiIigten, aBaIt:^er gürft unb Seit, loerben

bon ber §eftig!eit ber feeIifdE)en (Srregung übermannt. ®ie ©timmung,
bie fid^ alter beim 5lnbttct ber unenblii^en SSaterfreube Selig über ben

njiebergehJonnenen ©ot)n bemäd[)tigt, ift innige 3ftü^rung. 5)ag Urteil

über btn SSert bei ©c^uffeg geben nad^einanber ein ©ötbner ®e§ter§,

fein ©taltmeifter unb enbtidf) ©e^Ier fctbft ah. Uuä) 9?öffetmann nennt

ben ©d^ufe //ßut"; er aber fie^t nid^t nur auf ben ©^ufe alg fotd^en,

fonbern aud^ auf bie fittti(^e S9efdt)affent)eit ber Sat, unb barum ruft

er ein SSeI)e aug über ben, ber Seit ju bem gottöerfudjenben ©d^uffe

getrieben ))at.

3. ®er ©dE)IuB. ®er §au|)tteil ber ©jene brockte einen pIö|IidE)en

Umfrfilag aug tiefem ©dimerg in ^öd)fte ^reube; ber 3flücEumfd)Iag

aug biefer j^reube in tiefen ©d^merj erfolgt im ©d^Iu^ ber ©§ene. ®a§

ftar!e aJJitteib, bog eben erft ber grö&ten 9)Jitfreube gemidien mar, ergreift

ben 3"f'^fl"er Oon neuem. 'Ser Seil — ein befangener feincg Sob=

feinbeg, bag ift bie Satfad)e, üor bie man ptö^Iid^ gerüctt ift; ber freie

©oI)n ber Serge im Werfer, Wo mebcr ©onne nod) Tlonb fdtieint, ba§

ift ber StugblicE, ben man tun muB- ©e^ter, then nod^ ber Unter:*

liegenbe, trium^:^iert. ®te SJlal^nung ©touffadE)erg, im Seit ben <Bä)üiy

befoI)Ienen ©otteg ^u fet)en, beantwortet er mit einer ^eraugforberung
®otteg; bie SSerufung auf bie f^reitjeitgbriefe mit ber ^ö^nifd)en

grage: „2So finb fie?" —
ign ber Stbfdfjiebgfjene fällt üor altem bie tiefe 5?iebergc^

fd^tagenl^eit ©tauffad^erg unb ber Sanbteute auf, an beren ©tctie man
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füfine 93efreimigg:pläne erwarten jollte, umfomeI)r, ba man auf SeKl Siei*

I)ilfe im 3f{ütlibunbe nid)t ^atte rechnen fönneu. %i{U §erä ift beim

©rf)eiben öott ©lauben an ®ott.

(ginäelneä: „®er ^rofpeft mirb begreuät burd) ben SSann^

berg" u. f.
\v. gäfi II, 177: „iXbn bin glecfen ergebt fid) eineä bec pdjftett

unb geroaltigften ®c6irge, roeld^eä ftarf (fürau^ in feinen untern %f)dUn) mit

Scannen betoac^fen ift. ®er 3:eil biefeä ®ebirg§, gegen ben gierten ju, Reifet ber

83onnberg. S^ ift btt) i}of)ei ©träfe üerbotten, einige^i (^eljölä in bemfelbcn ju

fäüen; inbem baäfelbe jur ^b^ebung unb 3ei^tf)eilung ber üon bem obern unb

unfru^tbaren 2:f)eil be§ a3ergä jur 28interg*3eit ^erabroüeuben ©c£)nee==£auiüen

unentbehrlich notioenbig ift. Dt)ne ben ©dE)irm, roeWjen biefe gewaltige SBatbung

bem gletfen öerfi^afft, mürbe er (atlem Stnfe^n nadj) fc^ou längft tion biefen

fd^redlid^en ©d^nee-Saften bebedt worben fein." — '3)er 9Jame „^rieg^arbt"

ftammt ebenfo wie ber Sflubolfä beg §arra§ au§ SD^uüer^ 93efcf)reibung

ber ©cE)Iad)t üon <Bempaä); e§ ^ei§t bafelbft: „3"«ft fiel §err ^rriebririj,

ber SBaftarb üon SranbiS, ein f)anbfefter ^od^trugiger aJiann, fonft er allein fo

gefürd^tet al§ ätoanjig; htt) if)m fiel ber tauge 2frie6I)orb, meld^er fi(^ öcrmeffen,

bie (Sibgenoffen aCeiu ju befte^en" (©. 439). SBenige ©eiten fpäter Reifet e§:

„?In eben biefem Drt ftritt bi§ in ben Zob SRubotf ber ^ariaß, §err oon ©djönau,

^arnifdjmeifter be§ §er§ogen." — „Seut^olb", eigentlid) au§ Stutlt)ait«=

SSoItgbef)errfd)er, wirb öon ©exilier nad) ber 5ßoI!§etl}moIügie üerflanbcn. —
>,2iSenn man l^inunter fteigt bon unfern §ö^en u. |. w. ®emctnt

lonn nur S)eutfd)Ianb fein, nid)t ^ranfreid) (Sßeber) ober Qtf^licn;

benn e§ wäre wunberlid), wenn ein 2lnwo^ner bei in bit SieuB flief3cn*

btn ©d)äc^en mit ben ©trömen, an benen man in ba^ grofee ebene

Sanb Ijinabftetgt, anbere al§ bie jum ©tromgebiet be§ W)tm§ gehörigen

©tröme meinte. — „®ag f^elb gel^ört bem 33ifd^of unb bem
5l!önig." SSon ber 3^^^ ^^^ Karolinger an war burd) fromme ©d^enfung

ber 93efi^ ber Klöfter berart berme^rt, ba^ man eine ^cit lang fürchten

mu^te, aller ®runbbefi^ werbe fd)IieBIid^ in ba§> (Eigentum ber @etftlid)cn

übergel^n. 3tbar lie^ ber fromme (Sifer allmäf)üd) nad), bod) erhielten

fid^ bie geiftlid)en ©tifter burd) bag gan^e 3KitteIaIter i^ren oft fet)r

umfangreidien £änberbefi|. ©o umfaßte 3. 33. baä 33efi^tum bei 2lbtel

gu ^rüm 42 {)errfd)aftlid^e ©üter. 9Jeben bem geiftlic^en ßJrunbljerrn

nennt %tU aU weltlichen (5Jrunbf)errn nur ben fönig. 'Ser S^önig ift

„ber @tne^ ber fie f(^ü^t unb nä^rt". 'Siel füljrt ju falfd)en SSor^

ftettungen, ba e§ neben bem König eine 9!Jlenge anberer ®runb= unb

©d)u^ferren gab. ®ie 23emer!ung, ba'iß bie, bk ba§ Sanb bebauen, ben

©egen, ben fie ^flan^en, nid)t geniefien, gef)t auf bie bem 2eib=, ®runb=

ober ©d)u|^errn äuftefjenben ^^aturalleiftungen ber Säuern. '•Jtod) im

f^äteren 5§iittelalter lebten bie ^^ron^ofI)erren, b. I). bie Könige, bie

£anbe§f)erren unb fämttidje ®runbf)erren, famt i^rcr ganzen §oft)oltung

bon bem (Srtrage ber 5i^onI)öfe. — '2)er SBalb mib bal 3Sitb, fowie

bie ©ewäffer unb bie S'ifd^e waren alfmäf)lid) au§ bem Gemeingut in

ba§ (Sigentum ber ®runb^erren übergegangen. 93e!annt ift, baf5 bie

S3oucrn in ben 12 ^trtifeln bie JRüdgabe ber gemeinen 5iu^ungöred)te
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an SBajfer unb Sößalb, tnSbejonbere ber ^a^b unb ber ^ifd^erei »erlangten

(5trt. 4). — S)a§ Salätegal tüirb fd)on im 12. iga^rl^unbert dg Stecht

ber föniglicf)en Gewalt erklärt; DJieQer üerttJeift auf (2ad^fen[|5tegel I, 35,

©dEjtoabenfpiegel 222. — ,,3Relä)t1)al unb ©tauffaifier fommen".
®a§ 2luftreten ber beiben ift dorn S)itf)ter nid^t motiüiert; ba bie SSer=

einbarungen auf bem Sflütli enbgilttg njaren, ift il^r ®rfcf)einen nidEit

barauS gu erüären, ba'ii bie brei Rauptet ber SSerf(f)h)örung öfter SSer=

onlaffung gur 33eratfd)Iagung ge:^abt ptten (fo S3elfermann). — „SSär'

id) befonnen, I)ieB' ic^ ntc^t ber 2 eil." SSergl. oben ©. 342.

355unberli(i)er äBeife nimmt §offmeifter an, %e\l fei ein 9Jame, ben oielleictit

SSiI]^eIm§ fämtlid^e 23unbe§genoffen fid) ebenfo beigelegt l^ätten, mie bie

nieberlänbifd)en SSerfd)lDorenen ben ©|)ottnamen ©eufen (@. 181). ®er
^ame ift offenbar ein ©pottname. Den man Seit um feiner (Sigenart

lüiHen beigelegt l^atte. ^n ber bei ßtterlin, Sfd)ubi unb fonft öorfommen=

ben @tt)moIogie mirb ber ^amt in ^iifQtrtn^en^ang gebrad)t mit bem §. S.

im bot)rifd)en ©iolefte fid^ finbenben „baten" reben ober tun mie fleine

Äinber. SBacfernagel im altbeutfd^en SSörterbud^ : „Seif, a1)b. SeKo,

Salto, mannt. 3"== "^"^ ©igenname, agf. beati abj. gefd^müdt, gerüftet

mit, mt)b. getette, gr. '&dXXco, &rjXvg, I. bellus. — ®ie Unterlaffung
beg ©rufeeg fief)t ©e^Ier, juriftifd^ auSgebrüdt, al§ einen dolus an,

mäl^renb fie in Söal^rl^eit nur ben ß^arafter einer culpa befi|t; e§

fe^It Seit bie 2tbfid)t ber 9ftec^tiöerte|ung. — „Unb bog mufe mal^r

fein, §err" u. f. m. S)iefe SSerfe Iiaben it)re fleine ®efd^id|te. ©oettie

fdireibt an ©dermann: „3Bie er (Stillet) überall lü^n ju SüBerfe ging, fo tvat

er auä) nid^t für ötele§ SKotiüieren. ^^ tüei§, ft)a§ iä) mit ü)m. beim 2;elt für

9tot ^atte, mo er gerabeju ben @e§Ier einen 2lpfel öom Saum brecfien unb bom

S!o)jf beö Knaben fd^ie^en laffen rootite. ®ie§ roar nun gang gegen meine 9?atur,

unb ici^ überrebete ifjn, biefe ©raufamfeit bod^ luenigften§ baburc^ ju motiöieren,

bog er 3;eII§ Knaben mit ber ©efd^idlid^feit feinet SSaterS gegen ben Sanböogt

großtun laffe, inbem er fagt, bafe et tt)oI)I auf ^unbert ©d^ritte einen 5Ipfel öom
!öaume fließe." (Sd)iIIer folgte bem SSin!e ®oetf)e§ unb befeitigte ben

„unerlaubten ©^jrung" in ber Don ©oet^^e empfof)Ienen 3öeife; Sff^öi^^

gegenüber begeidinete er bie ^tnberung alg „eine fleine, aber mefenttid^e

SIbänberung"; er begrünbet fie in feinem SSriefe bamit, ba^ „ber Sinfatl

be§ Sanbbogtg mit bem Stufet" nid)t gel^örig motioiert geroefen fei. ^6:)

fann biefe Stnbcrung nic^t mit 33etfermann „!^öd^ft smecfmä^ig" finben;

fie tvax überftüffig unb üerurfad)t gubem eine Unebenl^eit, bie beffer öer=

mieben märe. Überftüffig tft fie, meit (Siebter, mie au§ ben SSorten:

„®u bift ein SD^eifter auf ber ^trmbruft" u. f. tu. I)erüorgel^t, öon üorn*

l^erein bie 2lbfid)t I)at, Sett eine gefät)rlid^e ^robe feiner ^unft ab§u=

öertangen, unb meil beSljatb ber 5tnbtid be§ Knaben unb ber ^fifel an

bem „über il^n :^er]^ängenben" 33aumgmeige ööttig ben „Sinfatl be§

fianbt)ogt§ mit bem ^Ipfet" motioiert; bem na^ einem gefäl^rtid^en 3^^'^

fud)enben ©e^ter brängte fic§ biefer ©ebanfe gteidifam auf. ©ine Un«»

eben^eit aber entfte^t bei ber gegenmärtigen ^^affung ber ©tette tnfofern,

oI§ man nun annel^men muB, ©e^ter ^be bereite einen ^tan im Reifte
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fertig gel^abt, ber nac£)f)er burd^ bie SSorte SSatter Sett§ jurüdgebrängt

fei." — „®u brüdft bie ?tugen §u". ©ün^er (©.254) lüittert ^ier

„bitterfte Saune", ba ber ©cf)ü^e fein Qkl genau in§ Sluge foffcn muffe;

m. @. ift e§ bem 2)id)tcr gar nid^t junt 33ett)uBtfein gefommcn, ba^ ein

3ubrüden ber klugen bei bem, luaS er öon Seil focbert, unmögtid^ ift.

2)er ©inn be§ metapf)orifcf)en SluäbrucEä ergibt fid) au§ bem ®egenfa|;

„(Sin anbrer rtJof)! bebäct)te fid^"; Dergl. S^ell^ eigene 9Jiajime: „Söer gar

§uöiel bebenft, lüirb wenig leiften." — „@r wirb nid)t fehlen auf

ba§ §er§ be§ ^inbeä". '3)er ©inn biefer SSerfe !ann eigentlid} nur

fein: ®r wirb ba§ §erä be§ ^inbeä treffen; benn mit „auf" !ann nur

baä nidEit getroffene Qkl begeidjnet fein. ©3 fäme atfo dn ©inn f)erau§,

ber bem öom ®id)ter beabfid)tigten ©inne gerabe entgegengefe^t ift.

Offenbar Witt ber Sid^ter aber mit bem Dbj[e!t „auf ba§ ^erg" ben ^un!t

be§eic^nen, ben ber fein ^kt öerfet)Ienbe ©c^ü^e trifft. 2(bgefel)n öon ber

©prai^lüibrigfeit, ift e§ bann aber fd^luer ^u begreifen, meg^alb ber Sid^ter

bann nic^t „§aupt" ftatt ^erg fagt. SSergL Sünder ©.256 f.
— „®u

retteft alle". 3tnfpielung auf 2uta§ 23, 35: „®r ^at anbern geholfen,

er l^elfe fid^ felber." grrig fa^t SBeber (©.433) bie 3Sortc futurifc^.

'^flad) Lettner {a.a.£). ©. 128f.) {)aben bie SSorte einen 2)op.pelfinn ; ben

näc^ften, ben ©e^Ier fclbft I)ineingelegt {)at, unb ber fi(^ au§ bem 3itat=

d)ara!ter ber ©tette ergibt, unb giueiteng ben gtüeiten ©inn, ben Xett neben

bem näc^ften ©inn nod) !)erau§f)ört : „2)aburc^, ba'Q bu fc^t bir felber

l^itfft, retteft bu atte." ®a§ SSort in feinem §lt)eiten ©inn fättt nac^ tettner

Wie ein I)etter Sli^ in SCettä umnad)tete ©ecle unb entgirnbet in it)m ben

©ntfc^Iu^, burd) ben Woxb beä Xijrannen fic^ unb atte §u retten. %üx

biefe ^uffaffung beweifen nid}t§ ber @eban!enftrid) am Einfang unb ba§

?tugrufe§eid)en am ©d^tu^ nod| OottenbS ba§ ^;]3räfen§ (!). ®aB Xett

nur ben öom SSogt beabficE)tigten ©inn ^erauSl^ört, ift fd^on oon t)orn=

l^erein baburd) matirfd^einlid^ gemadE)t, ba^ beg 3Sogt§ SSorte „"Su fannft

ja atteg" feinen ö^eift bereite auf bie 5luffaffung in biefem ©inne eingeftettt

f)aben. ferner würbe er ba§ SSort in bem gweiten ©inne nur gegen bie

SSetonung öerftcl)n. Unb weiter ift %tU§ ©eetenlage fo ungeeignet Wie

möglid) für ein fotdE)e§ §erau§^ören öon 2)op|)elfinnigfeiten. ©nblid^

ift im 2;ejte ©cE)itterg öon ber S!Bir!ung, bie ba§ SSort in feinem gweiten

©inne auf %eti gehabt I)aben fott, nid^tg angebeutet; benn äunäc^ft l^ei^t

eg öon 3:ett: „©te^t in fürd)terlid)em Kampfe"; unb fl^äter fdjreibt ber

®idE)ter öor: „^lö^Iid) greift er in feinen ^öd^er". — „93ertl)a wirft

ficE) äWifd^en if)n (9?uben3) unb ©e^ter." ©ie SSerbinbung biefer

fgenarifd^en SSemcrfung mit ber f^iäteren Angabe über ben 3eit^

^unft, in bem Sett gefd)offen f)at, ift unmöglid^; btnn wottte man
ficE) bie SSorgänge nad) biefen beiben fgenarifc^en SSemertungen üor=

ftetten, fo mü^te Zell bzn ©d)ufj bereite öor ben Sorten: „9Jiein

SSoIf öerlie^ id^" u. f. w. getan f)aben, unb e§ würben §wifd^en bem

^ugenblid, in bem %di ben ©d)uB abgegeben 'i)at, unb bem 5tugruf

©tauffad^erS nid)t weniger at§ 20 SSerfe liegen. ®ün^er Witt bie frül^erc
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Jäenarif(f)c 93emerfung [treid^en, \o ba'^ fic^ 58ert^a erft naö) ben Söorten:

„^d) ))aV ein ©d^tüert, unb roer mir na!f)t" §töif(^en bie beiben ©treitenben

roerfen toürbe; inbeg ift biefer 3eitpunft, in bem fiel) dtuben^ gegen bie

5R einigen föenbet, fc^iuerlid) p einem Eingreifen Sertljag geeignet.

3SieIIeid)t erflärt fitf) bie jet^t befteljenbe SSerluirrung burcf) bie Sin«

nal^me, bafi ©ii)iller jene 20 SSerfe erft nac^träglicf) eingefdjaltet \)at;

burd^ SSeglaffung berfelben roürbe ber SSerlauf ber ©reigniffe ein öoll*

fommen glatter ttjerben. 2tud) tüürbe fid^ bei biefer ^nnaf)me bie Snt*

fte:^ung einer weiteren Unjuträglic^feit erüären laffen. 33ei ber je^igen

©eftalt be§ Sejteä liegen faft biergig 3eüen jmifdien bem einlegen ber

2trmbruft unb bem 21bfd}nellen be§ ^feilg, b. i. ein ßcitraum öon 3 bi§

4 9JJinuten; ba§: ift §u lange, ba man fid^ ttjo^l faum gu ber %nnai)mt

Sellermanng entfc^Iief]en bürfte, %e.li 1:)abt „gur rul^igen Slbmägung be§

©c^uffe§" einmal ober ein :paarmal abgefegt. 3^immt man an, ba^

urfprünglid) über bie §älfte ber SSerfe gefehlt l^at, fo ift bie ß^'^fdiengeit

nid}t unnatürlid) lange. — Sen Slugcnblid, in it)cld)em Seil gefd)offen

I)at unb ber Ä'nabe mit bem Stpfel in feine 'äxmt gefprungen fommt,

begeid)net Sdjiller in feinem SSriefe an ßotta öom 22. SDlai 1804 aU
ben frud)tbarften, für bie bilblid^e ®arftellung geeignetften 9Jioment. •

—

©er 3fi§i^eäenfent äußert öon biefem 5[Roment: „§ätt' id) öon ©d)iller§

3BerIe nic^tg al§ biefe Pantomime gelefen, id) iuürbe in Ü^m btn größten

nnferer "SDidjter geaf)nt t)oben, welcher ber 3latnt in i^ren geljeimften

Siegen nacf)fliegt."— „©o lang bie S3er;ge ftei^n auf il)rem ®runbe".
©djeudtijer Hist. nat. I, 406: „Sie alte 3teben§art ber bünbnerifc^en 9Jation:

,©0 lang ©runb unb ©rat^ fto^t', ift gert)i§Ud^ bernünftiger, alS ba^ SBort

ewig, beffen man fid) fünften bebienet". — „'2)od) n)ef)e bem, ber il^n

bagu getrieben, ba'^ er ®ott öexfudjte!" SSergl. III, 1: „Qu
fd)iffen in bem müt'gen See! "Sag t)ei§t nid)t ®ott oertrauen, baä l)d%t

©Ott berfudien!" — „§err, ba§i ift alfo bräud)Ud^ bei ben

©diü^en." 2)er Sid^ter folgt f)ier Jfc^ubi, bei bem Xeü „gern bie

6acE) glimpfflid^ berantnjurt" ptte; bie SSerlegenljeitSrebe bebeutet feinen

3flüclfal( in bie Stimmung ber „Untertänigfeit", ujie SSellermann (©. 450)

annimmt; fie fliegt au§ ber i^ntä)t bor ©e^Ierg JRac^e; bei £fd)ubi

^ei^t e§: „®er Seil erfd^rad aber." — „33of)Ian, o §crr, meil ^fjx

micf) meinet Sebeng l^abt gefid^ert" u. f. m. 'ifladj 33örne (a. a.

D. 59) mar e§ eine „^f)ilifterei", ba'fi £eE tollfül^n bem Sanböogt

cingeftanb, toa§ er mit bem gleiten Pfeile im Sinne gefütjrt l^abe. ^ie

2(ufflärung über Shells S^un geitJÖIjrt feine Stntloort ouf bie j^rage: „D,

warum mußtet if)r ben SSütric^ reiben!" ®er Sanböogt l^at il)m ba^

fieben gugefid^ert; nun öermag er fid) nic^t mel^r §u be§lringen, ba^^ '>flad)='

gefüf)! ber „§öllenqualen", bie ilju ber SSogt ^t leiben laffen, mirb

feiner §err, unb unbefonnen oerrät er bem SSogt mit einem „furd}tbaren"

5BIid feine ©efinnung unb mit furchtbaren SSorten feine frül^ere Slbficöt.

,,Äü^n" ift Seil in biefem 3tugenblid nicl)t gu nennen, b'enn fü^n ift

nur, n?er bie @efaF)r fief)t, aber bie ©efafir ntd^t fürd^tet. — „®a§
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6ürft Sf)r nid}t" u. f. tt). Tlüütt bemecft, ©ejsler \)aht Seil über ben

©ee gefüf)rt „mit SSerle^ung ber i^tei^eit, tt)eld)e bie aullänbijd)eu ®e=

fangcnfc^aften oerbot." — Safe 33ertl)0 uttb Stubeng bem abgel)enben

©cBler folgen, erfd^eint nac^ ben SSorgängen beu ©jene unnjaf)ifd^einli(^;

gut motiöiert tft biefe SatJQd)e in ber fäcnarifdjen 33emer!ung ber Hamburger

^anbfc^rift {bd ®ün^er ©. 266); {)ier Reifet eg: „Snbem er (sc. ©efeler)

abgel)t, ergreift er bie §anb ber SSertr^a unb fü^rt fie mit fid^. 9lubenä milf i^r

folgen, bie 3Beiber toerfen fid^ if)m in ten SSeg. SSeiber: „D rettet if)n, §err grei-

fen;! gtettet tl)n!" SRubenj reifet fic^ lo-i unb folgt ber 93erit)a." S3erti)ag ^b=

gang ift mithin ein unfreiwilliger, unb ^Rubenj folgt i^r, um fie ju be=

fd)ü^en. — Über ba§ !läglid)e 33enel}men ber 3Scrfd)n)orenen

f.
oben ©. 359 fg.

D^üdblicf auf ben III. 2tufäug. 33ei einer 9tüdfd)au auf ben

III. 2tufäug fammelt fid) bag ^ntereffe auf Seil. 9D^an I)at mit il)m eine

„©tunbe" erlebt, an bie er felbft unb feine ^inbegfinber btnUn mcrben; in

biefer ©tunbe Ijat Xeü „§el)nfad)en %ob" empfunben unb jenen 2lugenbIicE

öoll „§öllenqualen" burd)gclitten, in bem er mit furchtbarem ®tbfd)ttiur

gelobte, mit feinem näd)ften ©d^uffe ben Sanbbogt ju töten, ©eine Seiben

nad)fül)lenb, I)aben toir mit i^m „mitleibenbe ^urciit, mitleibenben ©d)recf en,

mitleibenbe Slngft, mitleibenbe ©ntrüftung, mitleibenbe SSerjmeiflung" (SSom

©r^abenen) em^funben. 2öir l^aben mit ii)m bor bem entfe^tid)en @nt=

meber=Dber, bor ber qualboüen SSaI)I §n)ifd)en bem ©d^ufe unb ber Unter=

laffung beg ©d)uffeg, geftanben, mir finb S^n^^ gemefen, mie bk rul)ige,

gehaltene ^raft bt§ SKannei berfagte. 2llg fid) bann Seil unter bem

®rucf ber Qi^^ngglage, unter btn Söirfungen ber aufreijenben 9ieben beg

SSogtg unb in ber ©emife^eit, fid) am SSogte räd)en gu fönnen, §ufammen=^

gerafft unb ben ©d)uB mit fieserer $anb getl)an f)at, ba empfinbet man
il^m bie tiefe ^reube feineg 2Saterf)eräeng nad^. 3tber bon neuem rei^t

ber 2)idE)ter ung in bog mitleibenbe ®m|jfinben I)inetn, um ung fdfilie^Iid^

bem größten SJiitleib mit bem in ein troftlofeg ©efängntg abgefül^rten

SGßaibgefellen §u überlaffen.

SBill man Selig ©I)arafter nid^t bon bornfierein fd^ief auffaffen,

fo mu^ man jeben poIitifd)en ®efid)t§:punft bermeiben; Seit ift eine

bötlig unpoIitifd)e 9?atur (f. oben ©. 358). Unter politifdjem ®efid)tg=

ttjinfel fielet SSiJrne ben Seil unb fommt begl)alb ju bem abfälligften

Urteile über il^n. ®inge aüerbingg Seit, mic S3örnc annimmt, mit ab'

firl^tlid^ niebergefc^Iagenen Stugen an ber ©tange borüber, bamit er fagen

lönne, er "f^abt ben ^ut nidE)t gefeiten unt bog ®ebot nid)t übertreten, fo

hJürbe er ung megen biefeg jmeibeutigen 33enel)meng berädE)tIid^ erfd^einen;

bann mürbe man fid^ allcrbingg bei feiner „bemütigen" Stntmort auf (55eBIcrg

21nflage feiner fd)ämen. 3lber eg ift fein ^n^'^ifd, ba'^ Seit unabfid^t*
lid^ nid)t gegrüßt I)at, ba% tt gegrüßt l^aben mürbe, menn il^m ©eßlerg

®ebot §um SSemu^tfein gekommen märe; er mürbe nid^t fagen: „®g foÜ

nid)t mel^r begegnen", menn er borI)er miffentlid^ unb millcntlid} ben

(Sru^ berfagt l^ätte; nidlit fein böfcr SSille, fonbern feine träumerifd^e.
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„finnterenbe" SfJatur finb f(f)ulb an ber Unterlaffung be§ ©ru^eö;

e§ ift eine 2lrt tragifc^e S^onie, ba^ eben ber Mann, ber ben l^rieben

Beira^ren unb jebe 3ftet§ung üermeiben toiU, roiber feinen Sffiiüen in

(Streit gerät unb ben SSogt reigen mu^; bic ^ronie ift um fo fd^ärfer,

oI§ Seil gerabe an bem Sage, an bem er ben SanbDogt meiben hiill,

i^n gegen ficf) erregt.

2Bie 33örne einer[ett§ SeK unter einem ®efic^t§^unfte fie^t, unter

bem er ni<i)t gefe^en werben barf, fo fielet er il)n auf ber anbern ©eite

unter einem ©efic^tgpunfte nicf)t, unter bem er gefefin merben muß : er öer^

flifet über bem SSater in Seil gan§ ben SD^ann, ben 'Mann, bem ©exilier

nacf) feiner eigenen 2tu§fage eine „eble, fc^Iic^te 9[Jianne§mürbe" geben

tnollte. S)er Seil, roie i^n ©cf)iller gebadet l^at, bermog mit erl^abener

f^affung, menngleitf) mit „fcEimerägerriffner ©eele", ben ©c^ufe ju tun.

©cf)aut mon öon unferer ©gene üormärtg, fo ift üon oorni^erein

.gmeifelloS, ba^ fie auf Selig ©efinnungimeife nac^i^altig eingemirft f)at;

hie 3. (S§ene be§ IV. StufjugS mirb geigen, mie groB bit Ummätgung
ift, bie Seil erlitten l^at.

Seil unb fein Söiber^art, ©e^Ier, ftel^en einanber perfönlic^ gegen=

über, ©eit ber ^Begegnung im ©cf)ä(f)entl)al, üon ber bie f^einbfd^aft §njtfc^en

beiben !^errüf)rt, I)at fid) ©e^Ier offenbar biel mit Seil befc^äftigt; erl^atfid^

eine genaue ^enntnig feineä S^arafteri öerfcl)afft unb unter ber SSorau§=

fe|ung biefeg Sf)arafterg einen $Ian auggefonnen, mit er Seil bemütigen

mill. ©0 geigt Keßler f)ier biefelbe S^araftereigenf(f)aft, bie fic^ auc^ fonft

an if)m I)at beoba(f)ten loffeu: er ift ein SJlenfcf) üon fluger SSerec^nung,

ber fidj) nicEit üon augenblicfli^er Erregung, fonbern üon feinem Überlegenben

SSerftanbe bexattn läßt, ©eine gegen Seil gerid)teten Sfieben gleichen

Pfeilen, bie er nacE) forgfältigem Ritten abfd^ie^t. Sltlerbingg ermeift

fic^ feine 2Sere(f)nung fcfilie^Iicf) boc^ alg falf(f), meil er Selig 3[Jlanneg=

mürbe §u niebrig üeranf erlagt l§at; nad) feiner 23erecl)nung mu^te er

über ben üor bem ©cfjuffe o:§nmäc£)tig gurücfbebenben Seil enbgiltig

triumpflieren; in 2BirfIid)feit f(f)Iägt fein anfänglicher Sriumpl) in eine

ÜJieberlage um. —
Sn bem ©treit gmiftfien Seil unb ©e^Ier ftei^en alle rebenben

^erfonen mit Slugnal^me beg einzigen grießfiarbt auf ©eiten Selig; ba§

innigfte SSerI)äItnig §u i^m I)aben fein ©o^n unb fein ©(fimiegerüater;

treu gu il)m f)alten ferner bie SSerf(f)iüorenen; üon ber ©eite beg Sanb=

üogtg treten auf feine ©eite SSert^^a, bie tnnerlicf) fd^on längft nid^t

mel^r auf ©eiten beg SSerratg geftanben :^at, unb 3lubeng; aber aud^

Sfiubolf ber §arrag unb Seutfjolb, bie Untergebenen beg Sanbüogtg, begeugen

il)m i:^re 3u"6i9ung. ©o ftc^t (Segler faft ifoliert; aber er Ijat bic

ftumme ©cE)or feiner SBaffenfnec^te um fidf).

SSon ben ^erfonen, bie in ber 2t|)feIfc^uBfgene auftreten, üerbient be^

fonbere ®rmäf)nung 2öalt:^er Seil, ©r ift offenbar bag ^benbilb be.^

SSaterä, il)m glei(f) burdE) fimtigeg unb nac^benflic^eg 3Befen, burd^ feine



V. a!ßilf)cltn Zdl. ~ III. Stufjiuj. gjüdbücf. IV. Slufjug. Sßorblirf. 465

i^reube am Seben bei ^ägerl unb burcl) bie ruf)ige ©id^erljeit, mit bot

er ben ^feil bc3 3Satery ermartet. Stüficcub ift fein ©laiibe an bie

Äunft be§ 3>ater» unb fein ©tolj auf biefe Ä'unft: er xü^mt üor bcm
Sonbüogt bie 2:refffid)er:^eit feineg SSaterig, er fürd)tet firf) nidjt öor

bem ^feil üon ^^aterl §anb, e§ ift if)m gleicfifam feine eigene ßljren=

farf)e, bafe ber SSater bem ungläubigen S^rannen gum SSerbruffe fc^ießt

unb trifft.

2)ie Stpfelfdju^fgene ift in ted)nifd;er §infid)t baä 9Jiufter einer

bramotifcf)en ©jene; bie bramatifd^e 9?atur unferer ©jene liegt üor allem

in bem Überrafd^enben, ba§ ber ©ang ber §anblung für bie §anbelnben
ijat. Überrafc^eub ift für S^ell, ber fid) eh^n no(^ ber ©id}erf)eit beg

©djlüeijerö gefreut 'i)at, feine ®efangennat)me, überrafdjenb ift für alle

bag (£rfd)einen ©e^Ierg, foluie fein graufamer SSefe^l; überrafd)t mirb

ferner $Ruben§ öon ber ©rfenntnig, bafi er baran lüar, in befter 2lbfid)t

fein SSoIf gu üerberben; ebenfo lüirb ©efeler burd) Siubenj' ©efinnungg^^

tüed)fel überrafdjt. Überrafd)ungen finb enblid) ber ©d)u^ SeüS unb
feine SSerI)aftung. —

®er SSorblid öom ©djlu^ bei III. 5(uf5ug§ aul ift troftlol; ju-

näc^ft ift eg baä ©c^idfal Seüg, ba§ augfidjtglog erfd^eint; aber auc^

ber ?tu§blid auf bie (Sr^ebung be§ 2SoI!g, ber am Gnbe bei IL Stuf-

jugä fo IjoffnunggüoII mar, ift üößig getrübt; benn au§ ben SBürten

Stauffadjerg {„D, nun ift aKeg, aüeg ^in! SO^it ©uc^ finb mir gefeffelt

aUe unb gebunben!") unb ber mitberfdimorenen Sanbleute fprid)t eine 2)iut=

lofigfeit, bie ba§ ©djlimmfte befürchten lä^t. 2)afür aber, ba^ ^ubtn},

fein SSaterlanb retten mirb, ift in feinem Sfiarafter feine fidlere 33ürg=

fd)aft gegeben.

IV. ^ufjug.

SSorblid. 3"^if^)en bem III. unb bem IV. Slufguge liegt nur eine

gans furge 3mifc^en§eit; in biefer ^mifc^enäeit ift ©efeler gu ©c^iff

gegangen, nac^bem er oorljer nodj bie ©ntfü^rung ber 33ertl)a ange=

orbnet Ijat. ^n ber erften ©jene erfährt mon ben meiteren 35crlauf ber

©eefaljrt big gu bem Stugenbliif, in bem Seil öom ©d^iff abfpriugt; bie

(Sntfüljrung beg Sbelfräuteing öerurfad^t in ber 2. ©gene eine entfdjeibenbe

äöenbung im ©ange ber ^aupt^anblung. i^n ber 3mifdjenäeit Ijat fid)

ferner bag ©erüc^t üerbreitet, baf3 ber grei^err öon 2ltting:^aufen im
©terben liege.

©ie erfte unb britte ©jene liegen in einer 9?idjtlinie; Seil er*

fdjeint in ber britten ©jene bort, moI)in er am <B(i)lu'^ ber erften ah^^

gegangen ift, unb gmar um bag gu bottbringen, mag feine SBorte in ber

erften ©gene af)nen laffcn. 2)er 2öeg öom ©d)aupla^ ber erften big gum
©d)auplaj3 ber britten ©^cue beträgt etma fünf ©tunben (SBebcr); natür=
lid) Ijat ber Sidjter biefe ^eitftrecfe, in ber nic^tg für bie .'Onnblung

M. b. fi.V öiaiibin, aCegtoeifcr biird) bif flaff. £d)u(bramfii. III. 2. 4. ?[iifr. HO



466 griebrid) Scfiiüer. — B. Sie 2)tainen flaffii'c^er SSolfenbung.

S3ebeutfame§ gefcfjie^t, ibealifierenb oerÜirgt, jo ha'Q toir bie britte ©jene

nod) in bie jpäteren 3^a(f)mittaggftunben be§ XaQt§ fegen bürfen, in

beffen erften 9iadjmittag0ftunben ber III. Stufäug \pklt. —
SSeibe Sgcnen geljören au§fcf)üef3lid) ber 2:eII{)anbIung an. dagegen

liegt ber bramatifcf)e (Bä)tüexpunU ber streiten ©jene in ber Ütubeng^

f)anblung; boc^ :^aben aurf) bie SSoIBI^anblung unb bie Sell^anblung

einen Anteil an berjelben.

Ser 5tugblic! öom <^nbt be§ III. 5tufäug§ mujite tcoftlüS genannt

irerben; in unferem ^tufgug nefimen aber bie Singe eine üöllig uner =

martete Söenbung: Seil roirb frei unb fü^rt nun feinen ®ntfcf)tuB,

©e^Ier gu töten, au§; 9ftuben§ aber erpit burcf) bie ßntfü^rung ber

©eliebten ben [tärfften SSeiueggrunb, ber Sa(f)e beg SSoIfeg gu bienen;

fein tatfräftigeg 3Sorgef)n rei^t auc^ 3Jldd)tl)al mit fort.

©0 fommt eä in unferem ^ufpge baf)in, balß Seil ben einen Seif

ber Stufgabe löft, bie fid) bie 3fiütliüerf(f)mörer geftellt l^atten, unb ba'Q

Slubeng mit bem Dom 93unbe§befc£)Iu^ fiel) Iogmarf)enben 3!JieId)tI)rtI ben

anberen Seil in Angriff nimmt.

53ene \,

2)en SSerid^t über SeII§ Stettung fanb ©dritter bei Sfd)ubi (f. oben

343 f.); er I^at biefen 33eri(^t in unferer S^ene bem eben ber ©efaljr

entronnenen Seil in ben Tlunb gelegt unb i!^m fo ba§i :^öd)fte bramatifdie

Seben üerlie{)en. ©in SlJieifteräug bromatifd)er ^'unft ift e§, ba^ mir,

beöor ber gerettete Seil erfdieint, Beugen ber furd)tbaren galirt be§

©d)iffe§ tt^erben, auf bem \l)n ber Sanbüogt entführt, unb ba'ji Seil eben

in bem Slugenblicfe auftritt, in bem mir i^n üerloren glauben.

©er Drt ber §anblung ift ba§ öftlidie Ufer be§ SSiermalb^

ftätter ©eeg. SSereitä 2öeber glaubte auf eine ©d)lDierig!eit in biefer

Ortsangabe aufmertfam mad)en gu muffen (©. 291 f.): eben berfelbe

5ifd)er nämli(^, ben mir mitfamt feinem Stnaben ^enni I, 1 auf bem
meftlidjen Ufer be§ ©ee§ in ber '^ä1)e feiner §ütte getroffen I)aben,

erfd)eint in unferer ©gene mit eben biefem Slnaben ^enni auf bem öftlidien

Ufer be§ ©ee§ gleidifall» in ber D^Jä^e feiner glitte. S)iefe f^rage :^at

allgemac^ i^re fleine Siteratur befommen. Sie öerfc^iebenften ©rflärungS*

oerfudje finb gemad)t, bie §um Seil ben ^Ijatattet be§ ©emaltftreid^g

tragen.i) 9Ji. ®. beftef)t ühei^aupt leine ©d)mierig!eit. S)er gifc^er ift

^) Wet)ex (cugnct bie Qbentität be§ 'Qi\<i)tt^5 in unferer ©äene unb be§

5ifcl)erä I, 1; §üffmcifter macf^te brei 3Sorj(f)Iäge, sroifc^en benen er bie SSa^I ließ:

naii) bent eriten f)atte Stuobi fic^ auf bem öftlic^en Ufer eine neue ^if'^^'^^ütte

erbaut, al§ bi^. auf bem roeftUc^en Ufer gerftört njorben roar; nadf) bem jioeiten

befafs SRuobi „be§ bequemeren gifcf)fang§ ttiegen" auf bem öftU(f)en Ufer eine

ätueite §ütte; naii) bem britten enbtid) föunte mit ber IV, 1 genannten §ütte

„bie erfte befte", $Ruobt gar ni(f)t ge^örcnbe §ütte gemeint fein; nacf) 'Sünder
eublid) ift bem "Siebter ba^ Ungef)örige oöllig entgangen (116 f.).
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gäfirmann („Um (SJotteSinitteu, gä^rmann, (Suren li^af)n!"); bamit ift

Don üornljcrciu bic 9JZöglic(}feit sioeier glitten, einer auf bem lueftltd^en

unb einer auf bem ö[tlid)eu Ufer, gegeben; benn ba bie ^^^ai)tt öon ber

Sreib fierüber nacl) ber Slnfurt in ber 9JäI)e beö 2)orfeä Siffigen (©ifiton),

IDO unfere ©jene fpielt, fdjräg über ben leicfit öon ©türmen aufgeiDÜl)(ten

Urner ©ee füfjrte, fo mar gemi^ öfter, borauögefet^t, ba^ bie bem S'iff^er

al§ 2öof)nung bienenbe §ütte auf bem Seftufer lag, bie $RücffaI)rt

jur ]^eimatUd)en Sjütte er[t nad) längerem 5lufentl)alte, üielleidjt gar

erft am folgenben Sage möglid); barum aber mufjte ber gäl^rmann auf

bem Dftufer dnc Unterftanb^Ijütte f)ahen. 'iflnn aber ift öon ben 2Iu§=

legem eine ©teile in ber ©§ene I, 1 überfel^n: aiä ^uoni ben ^ä^rmann

burd) ben §iniDeig auf 33aumgarten§ SBeib unb S^inb jur Überfahrt

antreibt, entgegnet biefer: „3Sa§? Qcl) I)ab' and) ein Seben gn öer=

lieren, ^ah' Söeib unb ^inb bal)eim, mie er." "Siefeg „'2)al;eim"

fann nid)t bie §ütte fein, bie menige ©d)ritte öon bem ©prec^enben ftel)t;

öielmef)r mirb mit biefem „S)a^eim" eben bie §ütte auf bem oft liefen

Ufer gemeint fein, fo ba^ bie §ütte auf bem meftüc^en Ufer nur eine

UnterhinftSl)ütte märe. — ©er d)ara!teriftifd)e Unterfd}ieb ber ©generie

in unferer ©§ene unb ber öermanbten in ber ©ingangSfäene beg I. Slufgugi

liegt barin, ba^ in ber legieren ein freier 2tu§blic! auf baä freunblidje

unb n)oI)uIid)e jenfeitige Ufer eröffnet mirb, mäl)renb in unferer ©§ene

fc^roffe g-elfen im SBeften ben ^rofpeü f(^Iie^en.

®a§ ©rfd)einen ZtM bilbet b^n ^aupteinfc^nitt in unferer.

©§ene. ^m erften S^eil ber ©jene tritt mit bem (Srtönen ber 33etgIoc!e

in bem ®ange ber §anblung eine entfd)eibenbe SSenbung ein; im (Singang

ber ©§ene erl)ebt ber ^ifdjer auf bie ÄHinbe öon Xellg ©d)idfal unb 5ttting=

l^aufeng nal)em Sobe eine milbe, öeräiöeifcinbe Silage; bann lenft bie

SSetglod'e bie Seilnalime bem ©c^iff gu. Stella SSerii^t über feine Slettung

nimmt ben britten 3lbfd)nitt ber ©§ene ein; mit ber ^Jrage be§ f^ifc^erg

an 2;eII: „'2)od) faget! 2So gebenfet ^'i)t je^t :^in?" mirb enblid) ba^

i^ntereffe bem §u!ünftigen Sun Sett§ gugemanbt.

3iDei %at\ad)tn finb eg, bie btn 5'ifd)er aufS Ijeftigfte erregen, bie

GJefangenna^^me Selig, „be§ beften SKanneg im Sanb", unb ber bro^^enbe

Sob 2(ttingl)aufen§, be§ einzigen, „ber feine ©timme er{)eben burfte

für beg 33oIfe3 9fied)te." ©omie bie 3^ütliöerfd)mörer III, 3 unter bem

©inbruc! ber ®efangennal;me SeKg in tiefe 9iiebergefd}IagenI)eit üerfallen,

bie in Iebl)aftem SBiberfprud) gu il)rer früljeren I)od)gemuten ©cfinnung

ftel)t, fo bemächtigt fid) I)ier 3ftuobi», ber aud^ im ^Rütli mitgefdjmoren

l)at, eine SSersmeiflung, bie mit bem !ül}nen (5Jott= unb ©elbftöer^»

trauen fd)mer ju öereinen ift, iöeld)e§ bie 9[Ränner be§ JRütli erfüllte;

ber SDidjter läßt bie ©efangennaf)me Selig unb ben Sob 2(ttingl)aufeng

eine SSebeutung für bie ©timmung ber SSerfdjmörer geioinnen, bie fid)

um fo meniger öerftcljn läßt, alg bie Stütlibünbler fid) nid)t auf bie

^raft ©insetner, foubcrn auf bie SSoIfgfraft gcftü^U unb abfid)tlid) ein

gcmeinfameS §anbeln mit ben 5Ibligcn abgelcljut l)ahen (I, 4; IV, 2).

30*
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®te SSecätüeiflung be» ^ifi^erS fpri(i)t fic^ in SSorteii öon I)öd)ftem

5ßatf)og unb größter (Smp'^afe au§ : „9?a[et, i:^r SBinbe !" u. f. tu. 2)ie[e

SSerfe jinb 3Borten au§ ^önig Sear (III. 2tuf§ug, (3§ene 2) nacfigebtibet.i)

©oloie ^önig Sear auf etnfamer §eibe unter fortbauernbem Ungetritter

bie ©Icmcnte jur SSerniii)tung ber menfc^IicJ)en SSo^nungen, feiner felbft,

bei 2ÖeItrunb§, aud) be§ „®(f)ö:pfung§fetmä be§ unbanfbaren 9JlenfcE)en"

anruft, fo ruft ber ^ifc^er bei ©(i)iller bie elementarifc^en Gräfte gu

einem ^^J^f^örungSraer! am Sanbe unb am ^eim ber „ungeborenen ®e=

fd)Ied;tcr" an. Tlan f)at aber mit 'lRtd)t barauf :^ingert)iefen, ba'^ biefe

SSer|3fIanpng beg ©^atefpearefd^en ^att)o» in unfere ©jene tüenig glücflicf)

ift. ©fiafcfpeareg Sear Ijat ein ©djidfal erfaf)ren, ba§ i^n jäf) in bie

Sßerälüeiflung geftürgt I)at; bogegen ift e§ faum glaublid), ba^ ein 9JJann

öon ber 3(rt beS gnfdierS SRuobi infolge ber 9^ad)rid)ten, bie iljm £unä üon

©erfau gebrad)t ^at, fo böllig au^er \iä) gerät, baöon gang §u fd^iüeigen,

baJ3 für einen ^eilne^^mer an ber SSerfdjluörung überl^aupt fein ©runb
§u leibenfdjaftlid^er Erregung feine! )3atrtotifd)en ©mpfinbenS üorlag.

SSoIIte man aber and) eine t)eftige (Srfd)ütterung für |3fl)(^oIogifd) gut=

motiöiert f)alten, fo mü^te boc^ bie (Sm|)I)afe ber SSorte, in benen JRuobil

SScrgmeifhing auSftrömt, bei bem 58ilbung§[tanbe bei 9[Rannel für böüig ber=

fel^It gelten. 35ergL fc^on SSeber ©. 350 f. — (Sbenfomenig loic biefe

f^afefpeorefierenben Söorte ift bie nun folgenbe 5(u§beutung bei ©turmel

all einel 2Butaulbrud)l ber 9^atur über ©efjlerl Ujibernatürlic^e ^-orberung

ber Scn!* unb (Smpfinbungimeife einel einfad)en ^ö^rmannl angcmeffen.—
Qm folgenben ift ganj wie I, 1 bal ^unftmittel ber Xeic^of!o|)ie

angewanbt; üergl. aud) oben ©. 223; mir feigen mit ben 3tugen ber beiben

<Bd)anenbtn ben öon ber SBut bi§ tobenben DrfanI burc^iüüf)Iten ©ee;

bie SSorte ^uonil geigen unl ben mit :^immeIf)oI)en S3ergen ummauerten

3lDtnger, in bem ber ©turnt bem Siaubtier gleid) mutet. 3"i^öd)ft f)ürt

mon nur im altgemeinen, ba^ ein ©d)iff in 5^ot ift; an baS^ §errenfd)iff

©e^terl benft man gunäc^ft nidjt, ba mon el nad) S^'ungenl Söorten noc^

im §afen üon glüelen glaubt; bie neue ^unbe, ba% bal ©c^iff bon

glüelen Ijer fommt, brängt btn &zbanhn auf: öielleic^t ift el bod)

®ef3lerl ©d)iff, bil enblid) bie britte 2JieIbung: „©I ift baS^ §errenfd)iff

oon Uri" unl bie ®emif3f)eit bringt, ba% Seil in einer @efal)r fcfimebt,

aul ber el feine 9ftettung gu geben fd)eint. •— Sftuobi atlerbingl benft

gunädift nur (pfl)d)oIogifd}, mie mir fdjeinen mill, menig roal;rfd)einltd^)

an ben anbern ^nfaffen bt^ ©d)iffl, an (Segler, unb fief)t in bem ©türm
ein ®ottelgerid)t über ben ^^reöler. SSal i{)m aber eben nod) all ein

göttlidier (S5erid)tlaft erfdieint, ift tf)m, all er an Seil erinnert mirb,

1) „23Ioft, SSinb' unb fprengt bie Saden! SBütet! 93Iaft! — ^l)t fatoraft'

unb 3SolVcnbriic^e fpeit, bi§ if)r bie Kürm' erfäuft, bie ^-»ö^it ertränft! Ql)x fdjroef^

lichten, f(ebanfcnfd)nellen 58Iige, iSottrab bem Sonnerteil, ber <Sidicn fpaltet, t)er=

fengt mein föeijje^ S^auptl %u Sonner fd)mettcrnb, fc^Iag flacf) ba§ mädjt'ge SRunb
ber SSelt; jerbrirf) bie g'Oi^nten ö^r Platin, oernidjt auf Sind ben ©c^öpfungSfeim
be§ unbanlbarcu SO^enft^en!"



V. SBi%Im %tü. — IV. Stufäug, 1. ©scne. 469

bo§ unbernünftige SBalten „be§ btinbeit @Iement§". — SSon ber (Sicinalt

be§ Sturme» in ber 9iid[}tung iiad) %lvithn surücfgctriebcn, öerfd)föinbet

ba§ ^-al^rjeug Wteber au§ bem ßJeficr}tä!rei§ ber ©rf)aucnben; luir aber

feigen e§ im ©eift bem „§acEmeffcr" antreiben nnb bort scrfcljcllen.

%a fielet plö^Iid) Xell üor ung, nnb bie §offnung§Iofig{eit mad^t

freubigfter ©emiBI^eit ^la^: ber SSerlorengegebene ift gerettet, boppelter

93anbe, ber ?^effeln nnb ber Xobegbanben, lebig. Seil felbft ift üon bem

®efd}e^enen luie betönbt; er rtjirft [id) nieber nnb breitet babei 3unäd)ft

bie §änbe gn ber (Srbe au», al§ mollte er bie fcftc, rul)ige (Srbc erraffen

unb bie greifbare ®cmif3ljcit feiner 3f{ettnng fid) öerfdjaffen; bann breitet

er bie je|t nngefeffeltcn §änbe äuiTt §immel an§, um feiner ^^r^eitieit

geioiB gu merben. — S)er S3ertd)t üon SelU Slettnng ift waö)

2:fd)nbi gegeben (bod^
f.

unten!); er ^at gro^e bramatifd)e Sebenbigfeit

nnb frifdje Stnfdjanlidjfeit, ift bodj ber (Srjäljlenbe jugleid) ber §elb ber

(£rääl)lung; befonbcrä mirft oeranfdianlidjenb, baf5 ber (Sräül^Ier ben

Siener beä SSogt», ben SSogt nnb fid) felbft rebenb einfüf)rt. ©§ ift ein

fl eines S)rama, ha^ fid) auf bem ©d)iff be§ SanbbogtS abgefpielt {)at

unb ha^ w'xx nun noc^ einmal burd)Ieben. ^um älneiten Wah fel)en

mir ben Xett am ©teuerruber eine§ oom Untergang bebroI)ten ©d)iffe§

(I, 1); beibe 9}JaIe bemeift er feine überlegene fünft; ba§ erfte 5JiaI

rettet er 58oumgarten, bieämat fic^ felbft anS ber S^anb eine§ SSogteg.

3n ber 2I|)feIfd)uf3f§ene f)atte ber SSogt I)ö^nenb bem Seil gugerufeu:

„%a^ ©teuerruber fü^rft bu mie ben Sogen, bid) fd)rcdt fein ©türm,

lucnn e§ gu retten gilt, ^e^t, SKetter, !)itf bir felbft, bu retteft alte";

je^t muJ3 er fic^ bor thtn bem Seil, ben er mit bicfen Söorten bemütigen

mollte, felbft bemütigen nnb bon il)m 9tettung für fid) fud)en. 31I§ Seil

bon htw fneckten be§ SSogtä gebunben mar, ^atte biefer %oii felbft

I)erau§geforbert; auf bie SSarnung ©tauffad)er§, fid) nid)t a\i einem

aJJann §u bergreifen, an bem fid) ®otte§ §anb fo fid)tbar berfünbtgt

I)abe, mar feine 2tntmort gemefen: „2af5 fe^n, ob fie il)n smcimal retten

luirb." 3e|t rettet nun ®ott jum §meiten 9)iale feinen ©d)ü^Iing: er

fenbet ben ©türm („®a beringt eä ®ott" n.
f.

\v.) unb tut bann ein

„fid^tbar SBunber", inbem er bem feine ©nabe anfle^enben Sett htn gefäl)r*

lidjcn SIbfprung, ber Ieid)t ein Sobe§fprung mcrben fonnte, gelingen Iäf3t.

G:iner Erörterung bebarf SellS Sun nac^ feiner fittlid)en ©eite.

„Sft e§ nic^t SSerrat," fragt 93örne (©. 60), „menn Seil, al§ ber Sanb:=

bogt \\6) auf bem ©ee feiner §ilfe anbertrant — ber ^-einb bem

f^einbe — bem ©d)iffe entfpringt, e§ in bie 325eIIen jurüdflofit nnb

mieber bem ©turnte preisgibt?" Um bie ?5rage p crlebigen, muö man

bor allem has, 5mifd)en Seit nnb ©efjler befter)enbc SSerI)ättni§

bead)ten. Bmifd)en beiben I)errfd)t ein f rtegS^nftanb: Seil, ha§> merben

mir alSbalb I)ören, I)at bem SSogt ben Sob 5ugefd)iüürcn, unb ©eülcr

roill ha^ SSerberben Sellö, beffcn „böfcn ©inn" er tüanxii I)at; 3mifd)cn

i^nen beftel)t ein ßuftanb, in bem ber eine beim üubern auf ®emalt=>

tat unb Überliftung, auf ein rüc!fid)täIofe§ §anbeln im eigenen ^ntereffe
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gefaßt fein muB- ©eßler war gurrt größten 9}Zißtranen gegen %eU,

aber ni(f)t §u bent ©tauben beret^ttgt, ber Seif, bem eine f(i)redlt(f)e

Qufunft brol^te, merbe auf nicf)t§ aU auf bie Slettung feinet @egner§

finnen. 2)em Sett ift nicf)t ber SSorrourf be§ 2Sertrauen§brud^§, fonbern

bem 3Sogt ber 3SorrDurf ber SSertrauenSfeligfeit gu machen. A la guerre

comme ä la guerre! SSergl. aud^ 33eIIermann ©. 452
f.

9[JJan beoc^te auc^

nod) ein§: ©eßler fragt Seil nicfit, ob er I)elfen lüolle, fonbern ob er fic^'§

getraue §u Ijelfen; mitl^in ift öon einem „feierlich) gegebenen SSort", ba§

Seil nacfi'^er breche, nicf)t bie Siebe. —
©er le^te Seil ber ©gene geigt bie SSeränberung, bie ®ef3ler§

ßJraufamfeit in SettS (Seele geinirft !^at; er, ber „f^rieblidje", beffen eingige

Sat ©cbulb nnh ©djroeigen iDar, trad)tet bem SSogt nad) bem Seben.

SSdI)I I)atte er fid) aud) fd)on früher gu „beftimmter Sat" bereit erüärt,

jefet aber ift e§ fein eigenes §erg, ba§ tl)n gur Xat treibt; er ^tte

bor bem 3ufammenftof3 mit bem SSogt be§ 9fluf§ ber Sibgenoffen ge!^arrt,

jet;t ruft i^n fein ^erg gur %at, miitirenb bie ©ibgenoffen mutloS unb

tatenlog finb. —
®ingelne§. „®enn fürchten muß er bie geredete 9lod)e be§

freien 5Kanne§." §tnrt)ei§ ouf einen ber SSeföeggrünbe, bie Seit gur

Sötung Q^eßler§ beranlaffen. — „Ser 9}Zunb ber SSal^ri^eit ift

ftumm, ba§ feli'nbe STuge ift geblenbet, ber 3trm, ber retten

follte, ift gefeffelt!" 2öäl)renb fid) für bie erfte ber brei SluSfagen

bie 9flüdbegie!^ung auf ben ^reifierrn, ber feine (Stimme erf)eben burfte

für be§ „35oI!e§ 3led)te", unb für bie britte bie Slücfbegie^ung auf btn

gefangenen Seil bon felbft barbietet, ift bie Segiei^ung ber 3Sorte: „2)a§

fel)'nbe 2Iuge ift geblenbet" ftrittig. 'Sie einen benfen an 5D'ieId)t!^aI§

5ßater, bie anberen an 3lubeng, bie britten an 2tttingl)aufen. ®egen bie

beiben erften ?tnnal^men fpric^t ber 3ufat^nrenl)ang, ber gtoifd^en ben brei

2tu§rufen be§ f^ifd^erS befteljt. Offenbar foll ber breigliebrige britte

3tu§ruf bcgrünben, marum bie St)rannei ungefd)cut bie fredje ©ttrn er*

I)eben !ann; unb borum tonnen nur folc^e SJtänner gemeint fein, bie

bislang ber Sl)rannei ein §inberni§ maren. '3)a§ trifft aber meber auf

§einrid) bon ber öalben nod^ auf ben gu Ofterreid^ abgefallnen 9tubeng

gu; gegen bie 23egie!^ung auf festeren, für bie fic^ nadE) bem S5organg

9flief)emann§ (®t)mnafium, 16. (Set)tember 1891) aud^ SSellermann er=

Hört, ftjridjt außerbem nod), ba^ nadj bem 3ufammenliange ba^ „fef)'nbe"

5Iuge nid^t ba§ 2Iuge fein !ann, welches nocf) fielet, fonbern baS^ Stuge,

meldfieS faf). @§ bleibt fonad) nur bie S)eutung auf 2Itting:^aufen (fo

Sünder); mit biefer Slnnal^me geminnt man bie c^iaftifd^e 3lüdbegiel)ung

ber Seile be§ britten auf bie Seile be§ erften STuSrufS unb ift nid^t

gegmungen, eine SSegiel^ung auf 9?idE)tgcnannte onnefjmen gu muffen.

®egen bicfe Deutung ft3rid)t meber bie mangeinbe (Symmetrie bei ber

9?üdbegie]^ung nocf) ber 2Iu§brud „geblenbet"; Ie|tere§ nid^t,. ba man fid^

mol^I benfen lann: „oom Sobe geblenbet"; gu bem ©cbraud) bon „ge*

Blenbet" bergt, ouc^ 9KeId)tf)aIg 'Söorte I, 4: „SSirflic^ bUnb unb gang
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geblenbet?" — „^?ört, lüie ber Stbgrunb toft" u. f. W. ^n ber 33e=

fd)reibung ber ©eefo^rt bei 5KüHer (I, 616) l^ei^t .e§: „®a fie md)t trett

jenfcits bent 9^ütü gefommcn, bxad) auö ben @d)tünbcn be§ ®ott[)arb ^ilö^Iic^

ber ^-öfin Io§: c§ rtjarf ber enge ©ce bie SSellen loütenb f)od) uttb tief; mäd^ttg

roufdjte ber Slbgrunb, unb fdjauberöoß tönte bur^ bie Reifen fein §all." —
3u ber $ßefd)reibung beg Sturmcä fül)re iä) folgenbc ^Zotigen au§

^-äfi II, 136
f. an: „$Ring§unt^cr ift er (sc. ber Urner See) mit erftaunenb fiol^en

Reifen urnjingelt . . . ©egen SSeften liegt ber XcnfelSmünfter unb ber 3Serd^,

gegen SDHttag ber ^olm, gegen 5Korgen bei '^•[üden ber fteine unb grofje S[jen=

Berg, ba«> §afmeffer, ber 93ufi§grat . . . ®iefe§ entfe§ntf)e ^-elfen* unb 33ergtal,

in wdäjcm ber See liegt, 'ijat eigentlid^ nur gegen SHtorf unb Sucern eine

Öffnung, ba% bie SBinbe bnxdj btefelben gießen fönncn. Sa aber bie meiften

SSinbc in biefem %al if)ren Itrfprung erl)atten, fo muffen fie firf), tueil bie fieftig

brüdenbc Suft nidjt genugfamen 5Raum gu ifjrcm 3fu§gang fjat, in bem Drt il)rer

©eburtSftätte tüieber entttjüten, unb in StöJ3e unb 3[Birbet öermanbetn

®ie Sd)iffe, n)etd)c Jüäfjrenb einem foId)en ^f'tJ'iinft ba?^ Unglüd ^aben, ouf bem
See 3u fetjn, fte^cn jeben STugenbtid, bei 'jebem rt)ieberI)oItcn Stof5 be§ Sturme?
unb ber fdjäumenben SBoffer, in augenfd)etntid)fter ©efafir, an ben Reifen ^ex"

fd^mcttert ju werben . . . SSenn man ^Brunnen, ^^lüetcn, 3;etten=93Iatten, S3ud^§,

©erfau unb Stanjftab aufnimmt, fo finb an bem öfttid^en Steile be§ See§ feine

einige Drte. an benen bie Sdiiffe tauben, unb in ber 9iot §ülfe erlangen fönnen."— ,,<Bie'i), fiel^, fie hjaren glücflid) frfjon borbei" u.
f. tv. Sen

33uggiggrat, ba0 ^eufelSmünfter, u. f. tr. fanb ©djitter au^er bei gäfi

Qud) auf einer bem I. Seit ber Historia naturalis beigegebenen ^arte

be§ Urner ©ee§. — „^lulj". ^a^ ©c^eudijer (Hist. nat. I, 104)

nennt man f^lul) ,,fteiII)oI)e ober gäd)j'to^ige ^-elöföänbe". — „Unb at§

n)ir an bie ®cfe jel3t gelangt beim üeinen 3Ifen/' ©d)iner öer=

ftanb l^ter Sfd)ubi nidft rid)tig, beffen „bi§ an 9td)fen ba§: ©de" fobtel

l^eif^en foK aU „bie ©trcde h\s, an ben Effenberg;" ebenfo ift „ftunb
an ba§i ©türruber" nid)t mit ,,'\tanb am" fonbern mit „fteKte mid)

an ba§i ©teuerruber" 3u überfeinen; in ber 2Biebergabc be§ Xfdjubifd^cn

„unb fu^^r rcblid) baljin" bätte ©d)itter ba^^ „reblid)" beffer ticrmieben,

ba e§ in bem ©inne öon „vernünftig", „funbig" nidjt mel)r in unfcrem

©^)rod)gebraud) tebenbig ift; in ber 3Senbung enbtid) ,,ba^ fie I)antlid)

juginb" l^at ©djiffer ba§i ,^uginb nid)t aU baS' Präteritum bon gielien

erlannt. — Über bie SellSpIatte fdireibt f^äft (II, 174 f.): «tatte ober

ba?: {5etfen=Stüd. morauf fid^ ber fü^ne (Sibgenoß geftüd^tet, I)ärtgt an ber Seite

be§ grof^en Sl^enberg?, eine ftarfe Stunbc unter Etüden . . . 3Sor ber Statte

finb einige 'i^d^en Sdnefern, bet) meldten bie ©d^iffe lanben !önnen. Siefeä ift

in einem leiten Sejirf be§ SeeS bie einige Sdjiff^Sänbe. Sie ganje (Sbene um
bie Kapelf f)erum beträgt nid^t met)r at§ ettra 18 £luabrat«=Sd^ut|c" —

53enc 2.

Sie ©,^ene g lieb er t fid} fd)arf in brei Steile: im erften Xeile

ift öebföig, im ^loeiten ?tttingt)aufen, im britten JRuben^ bie Jpaut)tticrfon

;

mit biefcn brei ^au^Jtperfonen ftel)en jebegmal bie ^äuptcr bc^j $RütIi =

BunbeS im Spiel; im erften Seile oertetbigen fte ben Seil unb fid^ felbft
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gegen bie 2tn!Iagen ^ebföigg, int gtoetten geben [ie mit ftoläem SeI6ft=

belüuBtfein bem [terbenben greif)errn funbe öom S3unbe§fd}IuB auf bem

SRütli; im brüten Seile treten bie übrigen SSerfcJimorenen §urüd I)inter

2JieId)t:^aI, ber aucf) bereits öor^er !üf)n gefprodien Ijatte: au§ it)m

I)erau§ jpridjt bas, ftolse fraftgefüf)! bcg dauern gegenüber bem ©beimann;

er ift e§, ber [id) §ur 2:at fortreif3cn liiBt unb jid) mit Sf^ubenj ^ur ®r^

ftürmung ber ^^eften aufmad)t.

Me brei „§anblungen" l^aben Slntetl an unferer ©§ene; it)r erfter

Xeil fällt ber Xeütianblung ^u; ber gweite unb britte Seil feigen Sräger

ber beiben anberen §anblungen mit einanber im Spiel: in beiben Seilen

nimmt ein „ßbler" Stellung §um 33unbe ber Sanbleutc. ®er fterbenbe

3(tttngt)aufen mirb ber ^rop^et beS ^unbe§; fein ®rbe, 9fluben§, öerbinbet

fid) mit Sd)tt)ur unb ßielübbe ben S^äuptern beä 33unbeä. "Sabei erfd)eint

aber ber 58unb in einem ganj üerfd)iebenen 2id)te: in ber Sterbefjene

tt)irb ba^ Programm beg 33unbe§ mit großer 33eftimmtl}eit öon ben

leitenben 9}lännern auSgefproc^en; fjier erf(^etnt „ber Sanbmann" alg ber,

ber fid) !üf)ner Sat bermogen ^at, „auä eignem 9D?itteI", „ot)nc §ilf' ber

föbeln", oI§ ber, ber im SSertrauen auf bie eigene f raft §ur Selbftl^ilfe

ju fd)reiten bereit ift; biefem „Sanbmann" gilt bie ^rop^ejeiung be§

fterbenben Stttingl^aufcn. ^m brüten Seile ber ©jene aber ift e§ ein

ßbler, ber bie Söfung ber Slufgabc unternimmt, bie fid) ber SSunb

geftettt Ijatte. "Ser 33unb üerliert fo feine SSürbe unb ®rl)abenl)eit

(f. oben S. 360 fg.). ®er 3ufammen^ang ber brci Sjenentcüe ift nid)t

fo eng, bo^ man bie Sjene organifdi^^eini^eitlid^ nennen fönnte;

namentlid) fe:^It bie innere SSerfnüpfung sreifdjen ben beiben erften

Sjenenteilen; man !^at ^ter menig mel)r alä ein ^fJac^ einanber. 93cffer

finb bie beiben legten Sjenenteile mit einanber oerbunben. ^nbt^ ift

ber für ben ®ang ber ©efamt^anblung fo entfd)eibenbe (gntfc^IuB beg

jungen greil^errn, fofort bie Burgen ju erftürmen, bollfommen unabljnngig

bom Sobe 2Itting^ufen§.

3tud) erlieben fic^ begrünbete 33cbcn!en gegen bie ^tvt unb SBeife,

UJie Sdjiller bie brci Stuftrüte gu einer fjenifc^en ®inl)eü berbunben

hcit; ber ©tdüer ift nämlid) in ber SD^otiöierung be§ StuftretenS einiger

^crfonen oKäu forgloS berfaf)ren; ööttig unmotiüiert ift ba§> 2luftreten

Saumgarten§, beffen Stnmefenlieü bei ber 3IpfeIfd)uBfäene öon §ebmig

borauSgefefet mirb, inäljrenb ber Siditer fie in feiner SSeife bemerflic^

gemadjt i)at, ebenfo ift 5i}JeId)tI}aI§ ®rfd)einen überrafc^enb, menn man fic^

feiner SSorte ouS ber 4. S§ene be§ I. 3tufpg§ erinnert: „3Sa§ braud)t'§

be§ (SbelmannS? Saßt'g un§ allein botlenben! Söären mir bod^ allein

im Sonb!" (Sbenfo ift e§ gu beanftanben, ba^ 2öaltl)er gürft mit

feinem CSnfel erfdjeint. Sein eigenes ©rfc^einen ift burc^ feine SSer*

el)rung für Stttingl)aufen begrünbet; hingegen ift e§ fdimer begreiflich, ba^

er feinen (Su!el nid)t ber 5Kutter gufenbet.

®er allgemeine C3runbfa^, ben 25eIIermaun bei biefer ®elegen!^eit

(S. 498) auSfpric^t: ber Siebter bürfe „etmaS forgloS" fein, folange er
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iin§ ntd)t?> „UniTtögn(f)e§ ober Sdf)h)erbegreifnct)c§" äumittet, ift burdjaiiS

öerlrerflid).

©nblid) fcl)lt unferer Sjene nurf) bte rerfjte (Stimmung§einl)eit:
man ift ,,im ^an§ be§ Sobc§", aber ber erfte Xdt ber Sjene liegt

aiifjerfinlb ber ©timmung, bie ber Xob um firf) öerbreitet.

a) Sic erfte ßmpfinbitng ber in ba§ SterBcjimmcr einbringenben

§ebn)ig ift bie jubeinbe fyi^eube be§ 93tuttcrl)er3en§ über bcn au§ XobeS^»

gefal}r if^r miebergegcbenen (Sofin. ®ann brirfjt au§ bem gefränften

SOJutterrjerjcn bie 5tn flöge gegen ben ©atten T^erbor; unb ^Jüar flogt

fie il)n junädjft be§ Unred)t§ am i^tinbe, banod) be§ Unred)t§ on
il)r felbft an; 3ufammengefaf3t finb beibe *?tnflagen in bcn 3Bortcn: „(Sie

(sc. bie Wiänmv) fe^en in ber blinben ^nt be§ (S|3iel§ ba§ §oupt be§

^inbeg unb bog öerj ber 5DTutter!" Unüerftönblid) ift bie SSerteibigung

Shells burd] bie (Sibgenoffen : e§ fef)It in berfelben gerobe bo§ :^aupt*

fäd)Iid)fte ©ntloftungSmoment, baf3 nömlid) bie S^ermcigerung be§

6d)uffc§ ben Xob ZeUk nnb be§ Knaben bebmttete. ®a§' 33ilb, ba§

bie ©ibgenoffen Jpebmig bom 2^un if)reS Motten gewinnen laffen, ift

folfdi. — Sine neue SBenbung nimmt ber ©mffinbungSberlanf in §eblrig§

©eele burd) bie 9(nfIoge, bie 58oumgarten gegen fie felbft rid)tet, nad)'

bem fie bie hinflöge gegen %eU au§gef:prod)en f)at: fie ontiüortet ouf

biefe hinflöge mit einer ©egenonflage, inbem fie 33anmgarten (unb

mit il)m bie onberen ©ibgenoffen) befd)ulbigt, bof^ er für Xett nidjt mei^r

aU totenlofeS 5!JJitIeib geljabt f)abe; ein SSormurf, ber burc^ bcn

bergreid}enben §inJbei§ ouf Seffg mitleibtge Xot an 33oumgorten einen

Befonberen ©tadiel geiöinnt. — ©er ^tnflage folgt bie ^loge: bie ^toge

um ben S5erluft, bcn ifjr 95ater unb ba§ Sanb gemeinfam mit i^r felbft

burd) STett? G5efongennar}me erlitten ^aben, unb bie flöge um bo§ ent*

fe^Iid)e So§ be§ Motten. 9Iu§ ifjren S^sorten \pxid)t liebebotfeS SSerftänbni§

für j^eHfv feenfd)e Eigenart; fie meiß, baf? fein 3ttem bie ^^reilieit ift, unb

bof3 il)m borum ber .Werfer bcn SebenSotem nimmt. — (Snbfid) flingt

ou§ i!^rer ^fntttiort ouf (5touffad)cr§ 25erfpred)en: „2Bir ofle Uiotfen

r^anbeln" I}erou§, mie ftol,^ fie im ®runbe auf if)rcn ®ottcn ift.

b) Sie ©terbef^ene. Wt§ mir om ©djluf; ber 1. S.^ene be§

II. SfufpgS bon9rttingr)aufen fdjieben, mor feine (Seele bon tiefem ©djmerje

über 9?uben5' ^Ibfoff unb bon 3öer)mut über bie I)ereinbred)enbe neue

3eit erfüllt. «Seine jTobeSftunbe foff fcnen Gd)mer^ nnb biefe SKel^mut

bon if)m nel)men. 2Bof)( fonn er bem :3i»"fei^ '^id)t mefjr feinen lefiten

(Segen geben, ober er I)ört nod) bon ber inneren SSonbfung be§ i^üng*

fing? nnb feiner JRüdfebr ,yir I) eiligen Sod)e be§ SSatcrlonbeS; er fie^t

ben „fremben ^öuber" gebrod)en, ber bon öfterreid) ber über bte

©dimeij^jCr SSerge in bie .*öcr7,en ber ^ugenb brong. Unb oud) ber anbere

.Flimmer foff bon feiner (Seefe genommen toerben: feine ieMtcn 93fi(fe

ruf)en nid)t f)offnuugafo§ auf bem Untergonne be? SsoterfonbeS, fonbern

fd^ouen f)offnunn§fid)cr fiinein in eine gffln,?,eubc ^"^»»ft; frcifid) finb bie

.Gräfte, bie er fdjöpferifd) in ber 3"^""ft moften fief)t, onbere rtf§ bie in
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feiner 3eit lebenbigen Gräfte; aber e§ tft boc^ „ba§ ^errltd^e bcr

90^enf(f)f)eit", ha§ auc^ bte neuen Gräfte §u erf)alten trachten, mit eg bie

bisher trtrffamen Gräfte erl)alten f)aben. 3So^t fieljt ber fterbenbc ®rei§

mit bem auf bie eigene ^raft üertrauenben, au§ ber 9tb^ängigfeit öon

ben ©blen fid) löfenben Sanbmann ftaunenb eine SJJadjt in bie ©efd^ic^te

eintreten, ber ber SCbel fid) fügen ober unterliegen mu^, aber er ift, ob=

tooi)l felbft ein ^^räger ber nun gerfc^Iagenen ^ulturform, öorurteilSfrei

genug, um bie neue t^reÜ^eit al§ bie „beffere" on^uerfennen. — SSie

ba§i Srugc be§ Sterbenben öon ber ßkgeniüart in bie Qu^unft fc^aut, fo

fd)aut e§ auc^ öon ber engeren Jjeimat, ben SBatbftätten, in bie weitere

^eimot. Sluf ber ©ren^fdjeibe ,^n)ifd)en bem 2)ie§feit§ unb bem ii^enfeitS

ftet)enb, tut er ^rot)I)etifd)e SSIide in bie ©efdjic^te ber ©c^meig; mel^r

ober minber beutlid) treten bie ©rofitaten bcr Sd)n)ei3er im 14. ^al^r*

l^unbcrt, burd) bie fic^ bie ©dunei^ in i^rer (^reiljeit fiegreid^ gege« bie

dürften be{)auptete, bor fein ©elierouge. 9)?it ber SJialjnung: „Seib

einig — einig — einig" auf ben Sippen ftirbt ber ^reifjerr. — Sie
ftumme ©§ene, bte nun folgt, gibt ^mQni§, mie teuer ber £)eim=

gegangene fomol}! bem freien Sanbmann inte bem l^örigcn ^ned)te njar.

9JJit bem 93ilbe be§ bon feinen njcinenben £ned)ten umgebenen toten

^atriordjen tritt nod) einmal bie mit itjm in§ ®rab finfenbe (£pod)e in

bie 9Inf(^auung.

c) 5n§ öfterreid)ifd)er 'i]Sarteigänger mar S^uben^ (II, 1) öon feinem

Df)eim gefd^ieben; er fommt gu fpät, um if)m felbft feine ©inncSönberung

gu bezeugen; er !ann nur nod) bem ^oten fein S3c!enntni§ unb fein ®e*

Iöbni§ ablegen. — 9?ad)bem 9?uben,V ©mpfinbung bei bem öeimgegongenen

beriueilt fjot, mirb er fid) al§balb ber neuen 9t nfg ab? bemuf3t, bie

ibm mit bem 2^obe feine§ GbeimS ^^ugefalten ift unb auf bie bereite

2SaIt:^er ^ürft ^tnbeutete, menn er fagter „^br fcib jefet unfer SebenSljerr

unb <2d)irmer"; feierlid) miff er fidi burd) Sd^trur unb ©elübbe ,^ur

Söfung bicfer ^htfgabe berpffti^ten. '3)abci bringen il)m 3öaltl)er ?5ürft

unb ©tauffodjer bon t)ornT)erein öoIIeS SSertrauen, 9Jfe(d)tIjaI aber SJJiß*

trauen entgegen. 3}?cld)tl)al ift f)ier aud) allein S^räger be§ ftolgen

©elbftbemußtfeinS, beffen Offenbarung 5IttingI}aufen in bem füf)nen Sun
ber 5Rüt(iöerfdjmörer gefc^n l^atte: in feinen 2Borten fprid^t fid^ !^o^e§

9D?anne§= unb ^raftgefüljt, au§ ftarfem StanbeSgefüJ^I fidE) ent=

midetnb, an§. 3Sä:^cenb ein 28alt:^er ?^-ürft bem jungen ?^reif)errn frei*

tüinig ben 9Jamen „Sd^irmer" entgegenbringt, begegnet 9!JieId^t{)at bem

SSerfpred^en be§felben, ben SSauernftanb fdf)ü^en gu motten, mit bem

ftolgen SSort: „Ser 2lrm, g)err ^-reif)err, ber bie l^arte ßrbe fid^ unter*

h)irft unb i^ren©d^oft befrud^tet, !ann aud^ bc§ 5Kanne§ S3ruft befdiüfeen."

Seiber {)ätt fid) 9[)?eldf)tbal am (Snhe unferer ©gene nid^t auf ber gteid)en

Jpöl^e. — 5Ruben5 l^at ebenfo mie föebmig rill, 1) bom S3unbe erfal^ren,

ein 99emei§, mie bered^tigt bie SSarnung (5tauffadf)er§ mar: „3" biele

finb'§, bie hai, ®ebeimni§ teilen" (II, 2). Sa bie SSerfd^morenen gögern

tl)n ctnjulretljett, mufe er fic^ in bö§ ®ef)eimniS bc§ 58unbe8 brängen.
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giubenj betra(i)tet fi(f| aber nid)t al§ SBunbeämitc^lieb; üielmef)r leitet er

gerabc barau§, ba'^ er nt(^t 33unbe§nngcl)öriger ift, baS JRed^t §u fofor =

tigern ^anbeln ah. — 3" biefem fc^neUcn ^anbellt lüirb 9liibcn,^ naä)

feilten eigenen SSorten burd^ ein ®oppeImotiö beftimmt, einmal burd^

ha§ ©cfül^I feiner $flid)t bem Sanbe gegenüber („ . . meine erfte ^flic^t

ift, euä) §u fd^üljen"), bann burd^ feine Siebe gu 23ertf)a. 2)em erfteren

biefcr beiben 93ctt)eggrünbe föirb man inbe§ feine ober nur geringe

motiöiercnbe f raft bcimcffen, bo man bie ?Ittein^crrfcf)aft gcnügenb fennt,

Wddjt bie Siebe über JRubenj' ©eele au§übt; öergl. III, 2. ^m ®runbe

ficf)t 9fiuben,3 nirf)t bie Qad-)e be§ Sanbe§, fonbern nur feine eigene @acf)e

au§. — „SSerf(^munben ift meine SSertlja." ®a§ 2Bie biefe§ SSer^»

f(^h)inben§ erfäf)rt man nidjt; bocE) barf man fidf) fcl)r tüor)! benfen, halß

SSertba, bie ©efeler (nad) ber oben ©. 463 abgebrucften fgenarifdjen 93e^

merfung) mit fid) fül^rte, bon bem 2;i)rannen, e^e er ju ©d^iffe ging,

§unäd)ft in feine SHtorfer 93urg gebradE)t ift, öon tvo man fie bann fofort

mit ©emalt nad) ©arnen entfüfirt I)at. 2)af3 fRubenj SSert^ nid)t l^at

fdjü^eu lönnen, erüärt fid) Ieid)t, ha it)m iebenfall§ ber Bwflong gu ®e^Ier§

95urg nad) feinem Stuftreten in ber 2tt'feUd)uf3f(^ene nid^t mel)r offen

geftanben f)at. (Sine fur^e §inbeutung auf baS^ ®cfd)ef)enc itiöre alterbingg

Oom ®id)ter p erwarten gemefen. — (Sben ^at ^Rubenj ben (Sibgenoffen

feine fjilfe unb feinen ©d)u^ angeboten; nun mu^ er fetbft a\§ 95itt=

fle^enber für ficE) if)re §ilfe erbitten, ünb für meldien '^tan nimmt er

bk 58eil)irfe ber $ßerfd)morenen in Stnf^rud^? 9fuf SSaIt:^er ?5-ürft§ f^-rage:

„9Ba§ moHt i^r unterner)men?" antwortet ?Ruben§: „2Sei^ id)'§?" ©ein

ganger ^lan ift auf einem $8ieneid)t aufgebaut: 95ertl)a§ ©efd^idf ift

bon 9JodE)t umbüllt, unb 9?uben§ meiß nid)t§ al§ ba?^ (Sine, ha% er fie

nur föiebergeftinnen fann, menn bie 2:t)rannenmod)t öernidf)tet toirb; öon

bem aber, föaS er gunödift p tun gebenft, fagt er felbft: „2)ie %t\ttn

atte muffen mir begmingen, ob mir b iett ei d)t in il)ren i^erfer bringen".

Wit biefen „f^eften" fönnen an fid) nur bie in 9l(torf unb in ©arnen

fobjic ber Stoßberg gemeint fein, ba bie 35urg bei Somerg über!^an4)t

ntdE)t in ^rage !ommt, 3*i^i"9='Wri aber nodfi nid)t bolfenbet ift. 5^un

ben!t aber Ütubeng nidE)t an bie „§errenburg" in Stitorf, ba er 2SaItI)er

^ürft gegenüber bon einer ©iegeSbotfd^aft au§ ber ^-crne fprid)t; e§

bleiben alfo nur eben jene beiben SSurgen übrig, beren (Eroberung bie

SSerfd)morenen für ba§ (SI)riftfeft ge|3lant I)atten. 9?uben,^ fommt au§ rein

t)ribaten 93cmcggrünben ba,^u, eben ben ^tan auSfül^ren gu motten,

ben btc SSerfdimorenen gefafit !^aben. Tlan iiat fid^ barüber gemunbert,

ba^ 9?ubeng feine ^Bert^a nidE)t in ^üßnad^t bermutet unb fud)t; unb

mit 9Red^t, benn menn aud^ SRubenj burd) 58efrogcn erfabren fonnte, baß

ber nad) ^üfinad^t fobccnbe Sanbbogt 3SertI)a nid)t mit auf§ ©d)iff ge*

hxa(i)t "ifatte, fo lag bod) bie 3Sermutung nabe, fie fotte auf Ummegen
nod^ biefer 95urg gefübct merben. ©onad) fcl)lt für feneS „SSielleid^t"

bie red)tc Segrünbung. — über bai SSerbatten ber Sßerfd)lt)otenen

f. oben ©. 360 fg.
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(5in§elne§. „^d} fe^' bzn Knaben emig Qebunhtn ftcf)n."

SSergL III, 1: „^d) fe^c bt(^, im loifben ©tggebirg' öerirrt, öon einer

flit)pe p ber anbern bcn ^^efilfprung tun, fe^' u. f. rt). — S)te 3tltien=

rofe (rhododendron ferrugineum) tväd)\t auf bcn SSergen, 4—6000 f^u^

l^od) ü6er ber 9Weere§[Iäd)e; i^re 33Iüte fdirumpft, in bie 3;:oIIuft ge6rad)t,

alsbolb bcrtüelfenb jufammen (SSeber). — „(Sr f)at fein §erä gc*

funben". ©. 2. ©amueliS 7, 27: „^arum ^ot bein Äne^t fein

Öerg gefunben." — „5tu§ biefem §ou^3te, too ber 5XpfeI lag" u. f. lo.

9tod) iöoffmeifter liegt in biefen SSerfen eine fc^öne fiunbilblidjeSSejiel^ung;

m. ®. ftnb bei bicfen SSorten girei 9Iu§fteIIungen unabroeiSbar: 1) fel^tt

betn SSifbe bie finnlic^e 'Seutüd}! eit boUfommen, ba ha§ &aupt, ouf

bem ber 9l:t3fel lag, nid)t moI)I al§ bie ^ffan^ftätte einer neuen ?5^eil)eit

gelten fann, 2) pa^t e§ gar ni(^t in ben 3ufammen:^ang, ba'^ ber ^at
2;eü§ eine foldie Scbeutung beigemeffen ttjirb. — Üdjttanb (uhte rni)b.

50Jorgcnbämmerung) tvax bo§ Sonb (^it)ifd)en ben ,^urafeen (öon ?f?eufd)atel,

9}?urten unb SSiel) unb ber 5Iar; im Üd)tfanb liegen Sern unb ?5"i^ei*

bürg. (Sdjiüer benufet l^ier unb im folgcnben bie ^arfteUung SKüllerS;

bie I)ier bertuenbete Steife ift I, 420 f. (Sünder zitiert unrichtig). 3Son

53ern erjöfift ^D^ütter, in alle „2Bürbeu" feien eble Ferren unb gute

58ürger ou? ad)t6aren (yefc^tedjtern gefommcn (422); ferner berid)tet er,

al§ ber öer,',og bon 3öJ)^ii^3e" 58ern erbaute, feien biele Gble in bie

(Stabt ge,T,ogen, um burd) SSereiniguug il^r ®ut beffer ju bel)au|5ten (427);

enblid) ertoärjnt er, 93ern Ijaht bie (Siferfud)t aller ©ro^en „oI§ eine

ftol^e fyretiftette ber unterbrüdtcn ^ret]I)eit" erregt (432). Offenbar über*

trug Sd^lHer bk Iet;te SSemerfung im SSortfpiel auf ^^reiburg. — ®er
STi^urg au umfafite frül^er bie norböftlidie ©dilüei^ „öftlic^ bom 3Iargau"

(Süntier); im S^l^urgau lag ßürid}. — „Sie rege Bü-'^^'i) iüaffnet

it)re fünfte." 9tl§ im ;S. 1336 in ^üxid) unter bem beftimmenbcn

Sinfluf^ bon ^Robert 9Srun eine bemofratifc^e 3Scrfoffung eingefüfirt hjurbe,

teilte man offe.^anbnjerfe ein in brci5ef)n Qünfte unter brei,^ef)n 33annern,

bie ^itgletdi militärifdic ?lbtci(ungen maren f^Ü'JüIIer II, 129f.V —
„(S§ brtdit bie Tlad)t ber Könige fid) an i!f)ren cru'gen SSöIIen".

9?a(^bem 25ern im :^. 1353 fid) bem SSunbe bon ©dimci^er fontonen
angcfd)Ioffen !)otte, erflärte ^aifer .^arl IV. bie Ungültigfeit biefe§ Sunbe§;

ba bie ©tobt aber beim 58unbe büeb, 50g ber Slaifer mit grof3em SSoIf

bor 3ürid}: „biertaiifenb Gibgenoffen mürben bon ebenfo bieten berittenen

Reimen unb bon me£)r al§ bier?iigtaufenb anbern 9ieutern unb ^-u^fned^ten

belagert." Snbe§ gab ber ^aifer fd^Iieftlid) bie SSefogerung auf unb

geftanb ben „emigen 95ünben" Griften^rec^t ju (9D?üffer II, 243 f.).
—

„®ic f^'ürftcn fal) id) unb bie ebeln öerrn" u. f. m. ^m S\ 1315

sog Seobolb, ber r.iDeite Sobn ^önig Stfbred^tS, ber Grbe ber Öa6§<

burgifd)en 9Rcd)te in ber ^d)toev^, gegen bie Söalbftätte ,^u %elbe; in bem

^afj bei 5!Jiorgarten errangen bie ©d)mei5er über it)n ibren erften großen

?5reif)eit§fieg ; in bem 33eri(^te SJ^üfferS über ben SSerlauf ber ©c^Iadit

fommt bie SSenbung bor : „9II§ meljr unb mc^r bie 33Iüte be§ 2lbel§ fiel"
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(II, 33). — „2) er :Öaubmann ftürät fiel}" u. f. id. ^n ber 6d)larf)t

bei ©empad) f}atte J^^'J^ä'^Ö ^t^opolb dou D[terrcid) bcm ftaden itriegS'=

Raufen bet üon ben ^^pjerben obgcfeffenen 21bligcn „burd) bie Spieße,

roeldje bis Dom üierten ©lieb I)erDorragcnmod}tcn", „eine unburd;bringlid}e

möcbecijdje ^^ronte gegeben" (SJiüüer II, 433); bie Ijeranftürmenben (iib*

genoffen rourben empfangen „Don ©c^ilben aU Don einer Tlamx unb öon

ben IjerDorragenben Spielen roic Don einem 'JSJalb eiferner ©tadjeln"

(©. 437); in einem „^ugenblicf banger Llnfd)lüffig!eit" rief „3(rnoIb

©trnttf)al)n Don äBintelrieb": „^d) loill eudj eine ©äffe mad}en", „um==

fc^Iug mit feinen 9trmen einige Spie'ße, begrub biefelbcn in feine SSruft

unb .... brüdte . . fie mit fid) auf bcn Stoben" (439). 2)ie Qa\)l

ber erfd)Iagenen ®rafen, S^'^J-'i^ei^ m^i^ Sfiitter betrug 656, „fo ba'^ ber

©lang ber fürftlid)en §ofIager für öiele ^aijie. unterging unb im i3anbe

gefprod)en nmrbe: „©Ott fei) gu ©erii^t gefeffen über bcn mutwilligen

Srug ber Ferren Dom ^bel." — „2)aB fid) ber )Sünb gum iöunbc

raf^ öerfammle." S)em löunbe ber brei SBalbftätte trat 1333

Suäern bei; in btn ^ai)xen 1351—1353 folgten Süxid), ©laruä, 3»9
unb SSern. —

53ene 5.

©einedueüe bot bem'Sid)ter für unfere ©jene roenig me{)r al§> bie

(Situation unb bie nadte Satfac^e ber Sötung ©efjlerä; feine bid)terifd)e

©eftaltunggtraft t)Ot ou§ biefem äBenigen eine betDunbernöiuerte, I)od)=

bramatifc^e ©jene gefd)affen; e§ ift faft ein ©d)affen auä bem 5^id)tö.

9)ieiftert)aft ift Dor allem bie Erregung ber bramatifd)en Spannung.
SSereitS bie erften Söorte Stella laffen erfennen, roaa gefd)el)en foU, fo bal^

bie Seele beö 3"f'i)ttuerä Don 2lnfang an über aüeö, roaä gefd)ief)t, I)in=

roeg auf baä Sine, maS gefd)el)n foU, gerid)tet bleibt. 9iur auf iDenige

Stugenblide fief)t ber 3ufd)auer ©efiler unb Xell gleidigeitig. 3u"äd)ft

ift Xtil allein auf ber S3üt)ne; aber man fief)t im ©eifte gleidjfam ben

bem Sobe Derfallenen SSogt auf bie f)of)Ie ©äffe gureiten. Tlan oerliert

ben ©ebonfen an il)n nid)t au§ bem Sinn: man befc^äftigt fid) mit if)m

lDäI)renb Selig StJionolog, ber ja immer lüieber auf ©efjler gurüdlentt;

ober aud) mäl)renb beg ©cfpräd)S ^,iDifd)en 'Xeil unb Stüffi forgcn Selig

Söorte bafür, ba'iji man an ©e^Ier benlt; baburd), bafj Seil „mit unrul)iger

©rmartung nad) ber §öl)e beS^ S^Begg" fiel)t, roirb bie 'Äufmcrffamleit auf

einen beftimmten ^^unlt I)ingelen!t unb bie größte Spannung IjerDor*

gerufen. ®a tritt plöglid) ein DöUiger llmfd)Iag ber Stimmung ein:

man I)ört, ber SSogt fönne :^eute nid)t fommen. Stber locnige 3Iugenblide

fpäter erfdieint f^riefjljarbt mit ber SJielbung: „Slkin gnäb'gcr §err, ber

SanbDogt, lommt bid)t l)inter mir geritten." Stlg 5rief3f)arbt erfd)eint,

gel)t Seil ab; man roeif5 il)n aber auf bem 3'elSöorfprung, Don IDO fein

©efd)of] ben 33ogt erreid)en wirb. Tlit 9ied)t lüiifjlt S5ifd)er gerabe ben

nun folgenben Seil unferer Sgene olg einen flaffifd)cn 33cleg für bie

Äunft Sdjillerä, fold)e SJiomeute Ijeraug^uarbeiteu, in benen alle ^crjen
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flopfert, jeber 9JerD fi(f) fpannt unb bann ber 33üt^ ber £ittjrf)eibung gucft

(^3(eftt)etif III, ®. 1390f.). ^idjubi beridjtet über bie (Situation, in ber

©eßler Don Selig ©ejdjoB erretd)t mirb, ©eßtcr Ijabe allerlei 3lnj(f)Iäge

gegen £eü laut werben lafjen. 33ei ©djiller ift bie Situation eine

anbete: nid)t ^nfc^läge roiöer S^ell, fonbern 5(n[c^Iäge roiber bog

©d)tt)eiäert)oIf finb e§, bie ber ©djillerjdje ®e^(er in feiner S^obeg*

ftunbe augfpric^t. ^i^^äd^ft erfc^eint ©eßler in einem 3roiegefpcäd) mit

Stubolf bem öarrag, in bem ba§ ^önigg ^läne lüiber bie g-rei^eit ber

©diluei^ unb ©e'^terg Sereitmilligfeit, bie)'en 5}JIänen rüdjid^tglog gu bienen,

fdiarf ^eraugtreten. Stber nid)t in biefeg ©efpräc^ greift 2;eII mit feinen

$feil entfdjeibenb ein. ©eßler fällt erft, nad)beni fid) feine ©efinnung gegen

bag Sdjroeijerüolf befonberg fd)arf auggefprodjen i)at; er fallt in bem

Slugenblid, in bem bie öoUe §eftigEeit feineg böfen Silleng fid) in

neuen Gntfd)lüffen befunbet. 2)ie 33af)I eben biefeg Slugenblidg ift ein

bebeutenber 3^9 bramatifd)er Äunft.

9!Ji elfter^ aft ift aud) bie ßinfül}rung beg b^odj^eitgäugeg. $8or

allem fd)afft fid) ber2)id)ter auf biefem Sege bie 9[Jlöglid)feit, ©e^Ier Don

feinem ©efolge §u trennen, foiuie bie DJcöglidjfeit, bag 35olf auf bieS3ü!^ne

gu bringen unb fo bie 28ir!ung, bie ber 2;ob ©eßlerg auf bag 33ol! aug=

übt, baräuftellen. 3ugleic^ getninnt er bag ©^afefpearefd)e 3ugtei(^ Don

jubetnber ^yreube unb entfeglidjem Grnft. —
©ie ©lieberung ber Sgene ergibt fid) leid)t: ber erfte Seil

umfaßt ben 9Jionolog Selig unb bie auf benfelben folgenben ©efpräd)e,

in benen Stüffi ber fül)renbe Seil ift. '2)er jlüeite Seil beginnt mit

©e^lerö Sluftreten unb rairb burc^ ben ©c^ufe Selig in groei fdiarf unter*

fd)iebene 2lbfd)nitte geteilt.

•Ser 9)Jonolog Selig. 2)er 9[)Zonolog geroäfjrt einen tiefen Sin*

blid in Selig feelifdje SSerfaffung Dor ber Sat; biefer (Sinblid ift um fo

nottuenbiger, alg lüir bie Umwäljung nod) nid)t fennen, bie fic^ im

Snnern Selig roä^renb ber 2fpfelfd)uBf5ene öoUjogen ^at. ßg ift ein

ergreifenbeg Seelengemälbe, bag fid) Dor ung entrollt. Ser 2trt nad)

ift unfer SJJonolog ben betrad)tenben SJconologen bciäu^ä^len; in bie

^anblung greift er meber ^emmenb nod) förbernb ein, ba Selig Gntfd)lu^,

ben SSogt ju töten, bie SBoraugfe^ung beg SKonologg ift. Tlan fjai bem

SD^onologe bie pfljd)ologifd)e 2Sa]^rfd)einlid;feit abgefprodjcn; fo

meint ^offmeifter, man Dertüunbere fid), mie ber fonft fo 23ort!arge fo

breit unb umftänblid^ fpred)en unb ber fonft nie Sftefleftierenbe bie Sat,

gu njeldjer er fid) berufen fü^le, unb bie SRed)tlid)Eeit berfelben, Don ber

feine Seele Doli fei, fo fd)arf unb forgfältig bur{^ bie ^Reflerion jerlegen

tonne (S. 195). Sg liegt hierbei biefelbe Derfei^rte Stnfdjauung Don Selig

C£:^arafter jugrunbe, bie bereitg oben (S. 395f.) befämpft mürbe: Seil ift

nid^t iportfarg, fonbern rebefro^; eg fe^lt il)m aud) feinegtpegg bie

5^eigung jum S^efleftieren, im (Gegenteil entfpric^t bag 9^efle!tieren red^t

eigentlid) feiner finnenben ©cmütsart. ßg ift feine 2(rt nid)t, lange gu
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prüfen uub ^u miiijlen, lueun e» einen (intfdjlu^ gilt; er ift burd}auä

nic^t „refkEionatrant", fo baf5 fein 3tefle£tieren ber angeborenen g-arbe

ber (£ntfcl)lie^ung bie ^^Öläffe beö t^ebanten;^ anfränieüe. hingegen ifl

eä feinegroegö im iiBiberfprud) mit feinem iS,l)atatUx, ba^ er g. 33.

über ba^ äBerben uno haä Diedjt feine» ©ntfdjlnffeä refleftiert. — ^n

ber 3'orm be§ 9JZonoIog§ ift onffäUig, ba^ er breimal burd) bie ^21 n^

rebe bialogifdjen ©t)arafter gewinnt; äunäd)ft ift e» Öefsler, bann ber

^45fei( unb bie ibogenfetjne, gnlel^t finb e§ bie i^inber, ju benen Seil f|)rid)t.

ajiit bem SSorfat^, btn '^'ogt auf feinem SBege nad) Stüfinad^t ^u

töten, mar Seil Don aiuobi lueggegangen (65. 1); ber aufgeljenbe S3or-=

l^ang geigt i^n an ber ©teile beS 3Begg^ an ber er bie Sat Doübringen

rcill. Seils äBorte orientieren ben 3ufd}auer auf bem ©d)aupta^e unb

laffen iijn erfennen, bafj bcn SSogt ^ier fein ißerljangniy errcidjen muß

unb oon too bieä iBerlpngniä über il)n tommen roirb. — ©leidjfam inö

2lntli| l)inein fünbigt Seil bem $8ogt an: „^ort mufit bu, beine Ul)r ift

abgelaufen"; bann erflärt er bem Sobfeinbe, mieberum Stntlil^ gegen

StntU^, loarum er il)n töten fönne, töten muffe, töten bürfe; i^bc

biefer ßrllärungen ift äuö^^i"^ ^^^^^ 3ftcd)tf ertigung %tii§ unb eine

Stnflage ©eßlerg. "Sa^ Seil ba§, ^erj beö geinbcS treffen fann, baran

ift nid)t Seil, fonbern tbtn biefer g-einb fc^ulb; ber eigenften 5^atur Seil»

lüar jeber ®eban!e an Wotb fremb, aber (Se^lerS brutaler (Singriff in

fein Seelenleben l)at in if)m eine fd^mere Ummäläung l)erüorgerufcn:

bie SJiild} ber frommen ®enfart ift in gärenbe^ 5)rad)cngift üerroanbelt.

3u einer unenblid) fd^meren Sat roiber bie 9Jatur Ijat il)n ber SSogt

gegiüungen; nun üermag er e§ über fid), feinen geinb ^u töten, obmol;!

eg tüiber bie ^atux ift. 2)ie SSorte: „^n gärenb "Sradjengift Ijaft bu

bie 9)lild) ber frommen Senfart mir oertöanbelt" finb für bü§ S5erftänbni5

ber (SJrunbftimmung Selig Don l)öd)fter 33ebeutung. 3lug apologetifd)en

®rünben fd)eint man mit biefen SBorten nidjt DoÜen ßrnft gemadjt gu

fiaben; man töünfdjt Don Dornl)erein einen Seil ^u l)aben, ber in gered)ter

9iotn)e:^r ba§ ©d^redlic^fte Don ben Seinen abiueljrt, bie in il)m be=

leibigte „^eilige 9iatur" räc^t (V, 2) unb im 9flamen ßiotteg bog ©traf =

amt fü:^rt (f. u.), fur^ einen Sed, ber ba tötet, nid)t einen Seil, ber

ba morbet; ba§> ift aber nid)t ber Seil beg 9Jionologg. Siefer fitit „mit

9!)Zorbgeban!en" am lüilben äöeg unb mill „jum SJiorbe" bcn 33ogen

fpannen. "Ser Seil beg SJionoIogg fann nid}t nur in ba^^ §er5 beg

geinbeg treffen, er toill eg aud); in feiner Seele gärt ber §a^ gegen

(Sedier in aJiorbgebanfen auf. — 2öag Seil mill, ift nun aber äugleid)

axid) bog, iDOg er mufs; fein eigener SSille fül)rt il)n eben boljin, 100=^

I)in er ouc^ föiber feinen Spillen ju gel}n geäioungeu märe. (£g ift ein

breifodjeg Wulß, bog iljn ä^oingt, ©efilcr ju töten. 3i'"^id)ft mufj er

bie Seinen Dor ber '^ad}e bc§ SonbDogtg fcl^ütjen; ber ^lueite ®runb ifi

jener furd)tbare (£ibfd)mur, mit bem Seil, alg er bie Höllenqualen beg

Derjlucifclten SSoterljerjeng litt, gelobt Ijotte, boß feineg nädjften Sdjuffeg

3iel bog §er5 bi^S SanbDogt» fein follte. ÄBeldjCg ift nun ber innere
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©runb für bie§ ©elübbe? 9Iu§ Selig liJBorten fann nur joüiel eut=

nomtnen mcrben, ba''^ ber ©ruiib in ben Höllenqualen gU fud)en ift,

bie ii)n ber S3ogt „mit graufam teufeliidjer Suft" burd^empfinben lie^.

S)oc^ Qef)t ba§ ©elübbe tool)! nid)t au§ bent äJerlangen Ijerüor, fid)

felbft am ißogt §u räd)en; reaS er rädjen roill, ift bie „Ijeilige ^atux",

bie ber ^^ogt in iljni mi^Ijanbelte, al» er an il;n bie roibernatürlid^e

5'orberung [teilte, auf bzn ©oljn gu fd)ie^en (f. V, 2); nur ein fütd;e§

©elüöbe fann eine „l^eilige ©d)ulb" genannt werben, i) —
„^d) barf bid) töten" ift bü§ 2)ritte, \va§ %eli bem SSogte ins

Slntli^ fagt. Äßoljl öergi^t er nidjt, ha^ ber, ben er töten raill, fein

§err unb feineä ^aifer§ SSogt ift; aber loäljrenb ein iKuben^ bem Sanb*

öogt feinen §anbfd)ul; nid)t l)inn)irft, lueil er in if)m immer nod) ben

Ü8ertreter be» taiferg ad^tet, fie!)t Sett in ©e^leri? amtlid)er ©tettung

feinen ©d)u^ öor ©träfe, ha tf)m ber ^aifer fein 2init nic^t üerliel)en

Ijabe, bamit er fid) jebeS 65reuelg [traf log erfredje. S)ie Strafe aber,

bie er felbft am 3>ogt gu öolIäiel)n im Segriff ftel)t, gilt il)m all ©träfe

®otte§.

9?ad)bem Seil mit bem SSogt geredete! l)at unb fid) gu ber §ö^e
be§ ©ebanfeng: „©g lebt ein ©ott, gu [trafen unb 5U rä(^en", erl)oben

l^at, bereitet er fid) §u bem tobbringenben ©d)uffe üor. (lir rebet ^feil
unb iöogenfeline an; jener befeelt fid) iljm, ipeil er il)m je^t ber

l)öd)fte©d)a^ ift; biefe i[t il)m fc^on längfi eine öertraute, treue Wienerin,

burd) langen SSerfe^r iljm naije gerüdt; bm ^^feil üerftänbigt er über

ba^ Qkl, ba§ er ii)m geben Jüill, bie Öogenfe^ne bittet er, iljn iz^t nid)t

gu t}erloffen.

äBätjrenb Selig ®ei[t big^er feft auf bie Xat geridjtet mar, bie

feine §anb üoUbringen mu^, lenft nun bag SSorüberge^n ber SSanberer

iljn ah; bie SBorte, mit benen er auf fid) felbft äuiüdlenft : „ . . . unb
meineg (sc. ©efc^äft) ift ber SJiorb" finb nic^t fo ^u berfte^n, alg ob in

itjtttn irgenbmie ein ©d^aubern öor ber Xat fid) augfpräd)e; fie finb

eine einfad)e 3^eflejion über eine Satfac^e.

1) Tcaä) Sün^'jr (©. 290 f.) ftt-üt ber 2)tc^ter ba^ ©elübbe Xetlä i)kx anber§
aiö III, 3 bar. Sort gelobe Seil, füllte fein ©(^uf] mißlingen, fofort ben iianb'

Dogt meberäu)c[)tef3eu (oergl bie 2tntioott Sellä auf (MeBleri^ ^m^t: „S05U ber

ätpeite ^feilV")» uoit einer 2lbfi(f)t, aud) bei g(üdüd)em ©rfolge „jitfj itädjftenä burd)

feine eigene (Jrmorbuitg au i^m gu räd)en", fei feine a^iebe. Sind) 33ellermann

(©. 452) meint, of)ne Q)efjleri3 nodjmoligeu 2tnruf lüäre Seil nad) ^aufe gegangen
unb Ijättc fd^tocrlid) nod) einmal feinerfeitä mit bem gefä^rlid)en ©eguer ange*
bunben. S)en (Sutfd)IuJ3, ©egler an§ bem 3Bege ju raunten, bat Seil nad) 5)ün^erä
SOtcinung crft gefaxt, al§ ii)m nad) feiner Befreiung feine lüJöglic^feit geblieben

föar, fid) unb feine g-amilic gegen föefelerä SBut gu fd)ügen. ©in ®runb, ben
®id)ter mit einem fo groben ©elbftroiberfpruij^ gu bekften, i)! nid)t erfid)tlid). Stlä

Seüä SSaterl)erä blutete, ba gelobte er, bie beleibigte „f)eilige ^Jotur" gu rächen;
er l)ätte bau (yelübbe erfüllt, aud) iticnn iljn ©efeler ungel)inbert feineä SSegeä ^ätte

5iel)eu laffen. 3" biefem föelübbe ftef)t fein fpäterer ®ntfd)Iuf3, mit einem ättieiten

5ßfeile ©cfjler fofort gu töten, in feinem äBiberfprud^.
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®er ©ebanfe an ha^ fur(f)tbQre „(i)efd)üft", bem er Ijeute nad)gel)t,

ruft in Zell ben 6)ebanteu an feine gciuöljnlidjcn äöalbgänge tvady, ber

©egenfa^ 5tüifd)en bem ©onft unb bem Speute lüicb il)m befonberg in

einem 6tüc!e fül)lbar: fonft bad)te er bei feinen äi>aibgängen an bie

£inber baljeim, für il)re ^^eube faeforgt; je^t bulbet fein äi>aiblüer! nid)t,

ba'i^ er an if)re greube bentt, benn äliorbgebanfen nel)men feinen ©inn
ein; aber, wenn er auci) nid)t baran benft, luie er fie erfreuen !ann, er

bentt bod) an fie, bie er.öor ber 9tad)e beg äJogteö fd)üt^en iniK.

9iur lüenn man »oirtüd) tSrnft mad)t mit bem ©ebanfen, ba^ el

in 2ell§ ^er^en gegen ©efjler gärt, tann man bie Xöne t)erfte[;en, bie

im ©d)Iuffe beg S!)ionoIog§ anflingen; e» ift eine 3trt öon Qöjü^tn"
luft, bie in ben ©d)Iu^iüorten fid) befunbet; biefe Sdjü^enluft märe

pfgdjologifd) unerüärbar, menn Xeä ein ®rauen üor bem 3JJorb

empfänbe; pit inbe§ ber §af3 gegen ©e^ler bie§ ©rauen be§ natürUd)en

9D?enf(J^en bor bem SSergiefsen öon 9)ienfd)enblut jurüd, fo :^at bie ^^reube

bei ©c^ü^en an bem „9Jieifterfd)u^" bie SJJöglidjfeit, in Xedi ©eele

aufäulommen. —
SSon ben ®ef|)räd)en ©tüffü mit 2;ell, Strmgarb unb g-rie^Ijarbt

ift ha^ erfte baburd) d^arafteriftifd), ba^ XeM SIntlüorten neben bem

©inn, ben fie für ©tüffi ^aben, nod) eine tieferliegenbe ^Segiei^ung auf

baä 2Sort)aben £eüg unb auf fein ©djidfat entljalten. ©em rut)igen

®ange biefeS ®efprä(^§ entff>rid)t aud) ber fententiöfe ©t)iara!ter ber

Stntmorten Selig. — 3lrmgarb unb Xeli lauern beibe bem 33ogt an

einer SBegfteüe auf, an ber er il)nen nid)t entmeidjen fann; aber iDäf)renb

jene mit frommer SSitte ba§ ^erg beg 35ogtg burc^bringen h)ill, I)at %e\i

ben burd)bo!^renben 1|5feil in 33ereitf(^aft. —
^n ber 3. ©jene be§ III. 9(uf§ug§, mo ®e^ter guerft in ^erfon

erfc^ien, mar fein gegen Seil gerid)teteg ©piel fo feljr perfönlic^er Strt,

ba^ er ali Slntagonift bei SSoIfeg nur menig I)erau§trat (f. oben

©.369); fein ©efpräd) mit 3^uboIf bem §arrag gemäl)rt nun einen

©inblid in feine ;potitifd)en ^läne, feine ^mcäe unb feine SO'Zittel fomie

auc^ in ben legten ®runb feineä SunS. — 2)ie ©gene ätoifdjen

Slrmgarb unb föe^Ier geigt eine :^od)bramatifd)c ©teigeruug. (£§

fteigert fidj fornol;! ba§ ©picl 5trmgarb§ aB aud) ba^ ©egenfpiel ®e^Ier§.

3unä(^ft ruft Slrmgarb bie 33armljeräigleit unb bie ©nabe be» fianböogtS

an; alg i:^r bann ber SSogt fein „3urud!" guruft, fteigert fie, oI)ne Dom
$Ia|e gu meid)en, bie i^nftänbigfeit iljrer 33itte. 2Iuf 9tuboIfg 58erl)ei^ung

:

„®ud) foK 9fied)t raerben" unb feine 2Iufforberuug: „©rinnen auf ber

SSurg nennt ®ure SSitte" antmortet fie, inbem fie biefer 3(ufforberung

bie ©rtlärung: „9Zein, nein, id) meid)e nid)t öon biefem ^la^" u. f. m.

unb jener SSerljei^ung bie Satfadie entgegenl;ält, bafi il;r 'SKlann fdpn
ben fed)ften SO^onat bergebeni auf bm 9lid)tf|>rud; märtet. ®ie Stntmort,

1) SJJnn bead)te ben äüecljfel ber Stitrebe.

.b.a.V. ®Qub(a, SBcgiDCifcr burd) bie t[a(f. Sc^ulbramcn. IIL2. 4.<}Iuft.
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mit ber ©e^ler bie gelualttätige S3itte be§ 2Betbe§ gurücfmeift, ift eine

©teigerung feiner erftett Stbroeifung. §at 2lrmgarb bigf)er um ©nabc
gebeten, fo forbert fie nun ®ered)tigfeit unb maljnt ben |)flid)t=

üergeffenen 9iid)ter, ilju befajiDöcenb, an feine 9ii{^ter;>fli(f)t.i) ^m SSogt

flammt ber ^om auf, unb er befieljlt: „^^ort! ©d)afft ba§ frecije SSol!

mir au§ ben fingen!" Slber Slrmgacb fürditet tiefen 301^" i^'iijt^ l^e^I

\ie für nichts mef)r §u fürd)ten :^at; fie greift mit oer^njeifelnber ®en)alt=

tütigfeit bem 5|3|erbe in bie Bügel, unb mie fie guüür ben SSogt §raingen

mollte, tt)re SSitte gu erl)ören, fo ift fie je^t entfd^loffen, bk (Erfüllung

i£)rcr 5oi"^e^u"9 ä" er§iöingen.i) ®e^ler§ Soui, ber fidj bi§l)er in

broljenben 3!}Jienen offenbart {)atte, bricht jel^t in ba§ broljenbe Söort

au§: „SBeib, mad) ^la^, ober mein 9lo^ gef)t über bid^ fjimoeg!" ©tatt

üor biefer ©roljung gurüdjubeben, föirft fid) iljm bie öergiueifelte 2lrmgaro

mit iljren i^inbern in ben 2Beg unb forbert il;n I)erau§, bie ®roIjung

auSäufüfjren; bann fd)leubert fie ii)m bie fd)ioere Slnflage: „Xxat^t bu

büd) längft ba§i £anb be§ ^aiferS unter beine ^^üße!" entgegen; fie enbet

mit ber ^lage über tf)re Dt)nmad)t, fid^ am ^ßogt ju rüd)en. äöenige

©djritte entfernt bon t!)r ftet)t ber äJiann, ber üotibringt, mag fie. Dag

2Beib, nidjt üollbringen fann. 93itte um ®nabe — f^orberung ber @e=

redjtigfeit — Stulloge unb Sluäbcuc^ be§ 9ftad)eöerlangenä, bas, ift bie

Stufenfolge, bie ^IrmgarbS „©^iel" burdjiäuft; üon ©tufe gu ©tufe er=

f)ebt fid) bie anfangt 33ittflef)enbe über ben SSogt, ber if)r gegenüber feine

Waäjt tierloren :^at. — 'Seä Sßogtg ^ngrimm ift gleid)faltg bon ©tufe

§u ©tufe gcftiegen; 3ule|t treibt ber Ijeftige S'^xn ben ©ntfdjlu^ I)erbor,

burd) fdjärfere 9}ia^regeln oI§ bi^cv, burd) ein „neu ®efe^" ben

tro^ügen g-rciljeitggeift ber ©d^ioei^er §u bred)en. 2lber giDifdjen ba§

©efübbe unb bie Slugfüljrung tritt ber Sob; {)inter feinem @ntf(^(uffe

ftanb fein fefter ttjrannifdjer Söille („ic^ toiÜ" — „miß iä)" — „miß

i^" — „id) loill'O; 2;ea§ ^feil ^inbert, ba^ bem entfdjlu^ bie Sat

folgt. ®er ^feil trifft ©e^Ier in ehm bem 2lugenblid", in bem fid) fein

tr;ranntfd)er SBiße gegen bie greitjeit beg 35oI!e§ erljebt. —
©efjler erfenut in bem töblid)en $feil STeffg ©cfdpB, unb XeU be=

fennt fid) felbft ju feiner Xat. ©ie brei SSerfe, bie Xett auf ber §öl)e

bc§ g-e(fen fpridjt, finb üon SSeßermann (©. 460 f.) abfäßig beurteilt

ujorben, meil in iljnen baSt ©treben nad) bramatifd)er SÖirfung 5U einem

untt)at)ren tfjcatralifd)en Sffefte gefüf;rt l)aht. 2lber fie finb 1) nid)t, ft)ie

iÖeßermann meint, ein grtjedlofeS ^raf)Ien, gegen btn Xoten gerid;tet,

fonbern ber 3lu§brud einer bercd)tigten ^ceube über bie njiebcrfjergefteßte

Sidjcriiett bcg SSaterlanbg, gerid)tet an ben nod) Sebenben, 2) aber foßen

bie SSerfe nad) be§ S)id)terg 2lbfid)t feine»iüeg§ ben burd) ba^ SSort bc§

©terbenben: „^ag ift 2:eß§ ©efd;o^" ^erborgerufenen (Stnbrud, bo^ Ijier

1) 3" ficacTiten ift bie ©tetgenmg ätt)t)"d)en ben 2Boi-t:n: „3d)' ftieicfje niii)t

von bik'fem %la^" u.
f. tv. unb bem ©pötcren: „2)a fotninft uicfjt von ber Stelle,

S?oiit" u. f.
tv.
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bie 9lemefiä maltet, crl;ö[)eu. ®ie Ijabcn üielmdjc einen anbcrn ljöd)[t

bebeut|amcn ^lucct: S)ie ::43etücgt3rüuDc, bic Seil im Slnfang unferer

©jene §ur Sötung ©efjlcrä trieben, lagen alle in feinem perfünlicl)en

5ßei-l)ältni§ ^nm SSogt; f. btn 93Zonolog; ber ©ebanle an bie ^^efreiung

unb ©id)erung beä ;iJanbe§ lüirtte nxd)t motiüierenb ein. "^lad) ben

SBocten; „^^rei finb bie glitten" u. f. ro. tüill eg inbei fd^einen, al§> fei

ingmifdien bieg S^^otiü beftimmenb eingetreten; ober foll man mit

S)ünl^er (6. 304) meinen, bafj erft nad) ber Xat in il)m bo§ ©efü^I

ermaü)te, baQ 2anb üon feinem Xt)ronnen befreit ^n Ijaben? dagegen

\\)nd)t üor allem eine ©teile in ber 2. ©gene beä V. 3Iufäug§; auf

§ebn)ig§ ängftlid;e g-rage: „Siefe §anb — barf id) fie faffenV S)iefe

^anb — ©Ott!" antwortet 3:ell „l)er§lid} unb mutig": „§at eud) üer^

teibigt unb ba§: Sanb gerettet". ®iefe Stntföort fann nur bann einen

©inn I)aben, tv^nn Seil bei bcm ©d)uB bie 3Xbfid)t geljabt l)at, ba§>

Sanb äu retten, ©benfo ift nur unter biefer 3Sorau§fc^ung bie Sob=

preifung £ell§ al§ be§ „(Srretterg" gn öerftel^n. — ^ft)d)ologifd) ift ba§

Einzutreten jenes 3JJotiö§ mo^l gerei^tfertigt: Seil mar ber g-reunb ber

Unfdjulb, ber §elfer ber SSerfolgten (IV, 2). (Slje er perfönlic^ bie

©raufamfeit be§ SSogtS erful)r, mar feine SKeinung, man muffe in ber

Hoffnung auf beffere 3eit fiel) gebulben unb ftill baljeim leben (I, 3).

2)urd) feine ©raufomfeit I)at if)n ber 33ogt au§ feinem ^rieben em|3or*

gefd^redt unb il)m bie töblic^e Söaffe in bie §anb gegmungen. ®a§

feinbfelige SSer^ültniS Sell§ gum SSogt, ba§ in ber Sl^felfdjuBfjene cnt*

ftanben ift unb im 501 onolog feinen SluSbrud gefunben Ijat, ift rein

perfönlidier 2lrt. SSeäeidjnenb ift öor allem, ba^ eS %cM eigene

^inber unb fein SSeib finb, bie er oor ber SBut be§ SanbüogtS fdjü^en

mill. '?flad) bem SKonolog mirb S^ell B^uge ber ©jene jmifdien ©e^ler

unb 3iubolf bem §arra§, üor allem aber ber ©5ene §mifc^en ©e^ler

unb Slrmgarb: jetjt fielet er, ba'^ nid)t nur feine §ütte, fonbern „bie

§ütten", nid}t nur feine unfc^ulbigen £tnber, fonbern „bie Unfd)ulb"

gefä^rbet ift, ba'Q nid)t nur i^m, fonbern „bem Sonbe" ©djabcn brof)t;

fe^t Ijört er ben 5^otfd)rei be§ bcbro^ten SanbeS. Unb er berfd)lic^t

bem, ma§ er fie^t unb Ijört, fein ^er^ nid)t. ®er ©e^Ier, gegen ben

er b^n $feil abbrüdt, ift il)m nid}t nur fein g^einb, fonbern ber g-einb

be§ 2anbe§.

§ltlerbing§ mirb man bem S)id)tcr ben SSocmurf madjen muffen,

bafs ein fo bebeutenber |)fl)d)ologifd)er SSorgang gu menig tierbeutli.d)t

unb ber 3ufd)auer öor allem auf ©djlüffe ongemiefen ift. ®er Sidjter

beugt nid)t eutfdjiebcn genug ber aud) Oon uug auf S. 358 befolgten

2luffaffung üor, bafj 2:etl auSfdjliefelid) üon |)erfönlid)en 58emeggrünben

beftimmt merbe.

Sm ©d)Iuf5 ber ©^^enc ift üor allem ba§ SSerIjalten bc§ 93 o 113

bebeutfom : mit einem füljllofen ©raufen umftef)t eg ben ©terbenben. ®a§
9!JJitgcfüIjI regt fid) nidjt, meil e§ ein „28ütcrid)" ift, ber ba ftirbt;

©raufen aber Ijat aU^ crfafjt, meil fic in ©cfjlerS 3:;obe ein ©otte§gerid)t

31*
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[ef)u. — S)ie unmittelbare SSirfung bon ©e^Ierä Xobc gibt \iä) in

©tüffi§ §anbeln unb 9?ebcn gu erfennen. ©omie "Mülitt (I, 614) be^

ricfitet, bie Sot äötlf)elm ZeM l)abc bem gemeinen 9Jianne t)öl}eren 9Kut

gegeben, fo läßt (2cf)iller norf) an ber Seicf)e ©efelerS ben gemeinen DJlann

bag Soct) bec Sqrannei abmecfen unb ficf) §u ftoläem ^^reitieitsbemuBtjein

erl)eben. 2)amit §eigt ber ®id)ter bie große Sebeutung ber Jat Xelli

(„S)er 2t)rann beä Sanbeg ift gefoUen. äöir erbulben feine ©etüolt niefjr,

mir finb freie 9Dknfii)en").

SBäljrenb bie ©ebanfen unb CSm^finbungen berer, bie ®eß(er um=
fte{)en, üon bem ®efct)e^enen unb feinen ^o^Q^^ bet)errfd;)t roerben, ift c§

ein allgemeiner ©ebante, ben ha§ Sieb ber barmherzigen SSrüber

au§fprid)t. 9ii(f)t ba'iß f)ier ber 3^Qrann beä 2anbe§ gefallen ift, fonbern

baß ein 9)Zenf(f) mitten aug bem 2tbtn {)erau§ Dor ben 9iid)terftut)I

®otte§ gerücft ift, gibt 58eranlaffung ^u ber aügemeinen religiöfen S3e=

tra(f)tung. ^n biefem gortf(f)ritt öon bem fontreten ©reignil gur all:=

gemeinen 58etraci)tung ift ba§ Sieb mit btn griect)if(^en (I{)orIiebern öer^

manbt.

(£ingelne§. „2)u S3ringer bittrer ©d)mer§en". SSgl. St^i^
IV, 117, roo ber ^feü jueAaivscov ['qju oÖvvdcov tieißt, unb ^I. XI, 271,

mo bit ojdh'sg „bitter" f)eifeen. — „2Bo er firf) anleimt mit bem
eignen S3Iut". ^adi 8d)eud)5er§ Diaturgefd;. I, 71f., roo öon ben

gefä]^rlid)en Söagefai^rten ber ©emSjäger ergälilt roirb: „S" tiefer äufferften

@efal)r lüirfft er fein ©efc^o^ öon fiä), ^kijü bie Sc^u^e, benen er megen Sd^Iitjfrtg*

feit liiert trauen barf, an«, fdjneibet firf) mit bem SDJeffer in bie (Werfen, ober Saiten

bes S'U&es, bamit baö ^eroot roallenöe Q5eI)Iüt ... an ftatt eine§ Seimes bienen

fönne, föelcf)» ben 'Qu'ß an ben Reifen nef)t, of)ne ©efa^r bes Schlipfen», anhalte."

— „§eute roill id) ben 9)ieifterfd)u^ tun unb ba§i 93efte mir.... ge-

roinnen." „S)a§ 33efte" ift 33e5eid)nung beä ©djügenpreifes ; ogl. ®oetI)e§

®ö| I, 3. — „Sin 3fluffi ift gegangen" u. f. m. Qui 33eäeid)nung

9tuffi ogl. Hist. nat. I, 128, roo ©djeudjger btn 2(u§brucf Diüfen unb

JRüfinen für „Sergfäde" unb „33ergbrüd)c" ermähnt; bie SBeäeic^nung

„ift gegangen" entnahm 'SdjiÜ'er einer etroaS fpäteren ©teile (S. 136);

f)ier t)eißt e§: „2(. 1582. ^ft im S:al glüelen ein 9?ufi gangen."

l]ü ber Zat\aä}t felbft ift S. 134 f. gu oergIeid)en. <2d)eud)§er melbct

i)in öon mefireren Sergrutfd^en im ©larner Sanb; oon bem guerft

genannten fc^reibt er: „3nt ©lorner danton 2t. 1593 .... erf)ebt fid) ... ein

gewaltiger Grbbibem, bct) loelc^em ein grof] ©tucf Reifen öon bem ölärnifi^berg

abgef(f)renät, unb mit einem entfegli(i)en SSrafdjlen auf bie Seiten gegen ben ^au^3t=

fleden ®Iaru§ f)inunter geroUet." — „©in Stitter roollte gu bem fönig
reiten" u. f. ro. ©. oben ©.346. — Über ben 9?amen unb baS^ @e=

fdjä^t ber Söilb^euer ogl. ©dieuc^jer, 9^aturgefc^. II, 69: „Wan fagte

un§ aud; oon ben fogenannten 2BiIbf|euern; biefeä finb arme Seute, meiere

toeber SBiefen rtod) Stipen ^aben, i£)r luenigeg Sief) bamü ju txnäi)xzn, unb be^
hjegen ba§ §eu (öon bem fie ben iJiamert beEommen) in ber äBilbniß in gä^ftogigen

Drten fammlen muffen, baf)tn bie Gigent^um§=§erren nid^t einmal getrauen i^r

SSie^ ä" treiben ... ^n foI(^e Drt ^in öerfügen fic^ bie SSilb^euer unb
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ftfinetbcu ba^ gu^ter, . . . mit großer Seben^gefal^t ob, tüetten fie oft faum

mit einem %n'fi fidler fielen lönnen."

©er Drben ber barm'^ersigen S3rüber tüurbe erft im S. 1540

bon bem ^ortugtefen ^uanSiubab (bi'^iio) gegrünbet; in (Spanien l^iejsen

ftc §ofpitaIiter, in f^ranfreic^ Freres de charite; urfprünglic^ tüaren [ie

eine lt)ettIifI)eS?erbniberung jur unentgeltti(l)enfranfen|3ftcge. 2115 ^iu§V.

1572 bem SSerein ben KI)arafter eineä 9Jiönd^3orben§ aufgeptägt f)attc,

berbreitetc ficf) berfelbc fd[)neff über S^f^ticn, (^^^'t^^^'^icf), ©cittfdjtonb

(^urg: Sef)rbu(f) bcr i?!ird)cngef(^idOte).

9tü(fbli(f auf ben IV. Stufjug. ®a§ fgautJttntereffc bei ber $RücE*

fd^QU tft j^cll gugemanbt, unb gmar bor allem [einer ^^at in ber legten

©jene. SSefanntlid) ^at 33örnc ben SSormitrf erfjoben, ba^^^ett fid} f)tnter

ben SSufrf) ftette unb einen „fd^nöben SJieudjelmorb" begetje, [tatt mit

ebfem Srohe eine eble %at gu tun. ''Radj ben oben aufgemiefenen

90?otiben ber Xat %ctl§ tann bon einem „fd)nöben SJJeud^elmorb" nic^t

bie Sftebe fein; inbeS mu§ bod) fo(genbe§ bcmerft merben: ®ie bon S^eü

im 5D?ono{ogc au§gefprod^enen 33etueggrünbe finb ftar! genug, um bie

jTötung ®e^Ier§ gu red)tfertigen; leiber aber ftcf)t er ntd)t allein unter

bem beftimmenben ßinfluffe biefer SSemeggrünbc, fonbern aud) unter bem
.®rud be§ Ieibenfc^oftIid)cn 3SerIangen§, ®cf;Ier ju töten, ba§ fid)

fjftjdjologifd) tvo'i)! erüären, ober fittlid) nidjt red)tfertigen lä^t. — gürft

33t6mard fjat gelegentltd) in SSegug auf STett geäußert, ba§ SSerfteden

unb 21uflauern gefalle i^m nid^t, ba§ |3affe nic^t für §etben. ^n
biefen 2öorten ftedt eine bered^tigte ^rttif. Stell ift ber §elb be§

ganzen SDramag (f. oben ©.360 fg.). ®er 5)id)ter 1jat bem ^"[d^ttiiei;

ba§ 9!edf)t auf btc ©rmartung gegeben, biefer XtU mcrbe ftd^ ;^ur §elben=
^ö^e ergeben; fein '^eU tft aber bei ber entfd^eibenben %at, bon ber

ba§ 3SoI! feine f^reil^eit l^erfeitet, nid^t l^elbenl^aft; bie 3:ötung ©e^terS

ift ein für aflemat feine §elbentat. ®a§ Un^elbcn^afte ber STat fällt

um fo fd)lberer in§ ®emid}t, al§ ifir ®^ren p ttil merben, bie nur einer

Öetbentat gebühren; um il^rettütllen mirb Zc\U 3trmbruft im öeiligtum

aufgepngt, unb um i^retmillen feiert man Seil al§ h^n „Erretter". — 2luc^

ein anbere§ ift nod^ §u erroägen: ber „Erretter" be§ 2anbe§ ift Seil,

infofern al§ er hii feiner Sat bon ber '^Ih'ii^t beftimmt mürbe, ba§

£anb bor bem St^rannen p fidiern; biefe 3tbfid)t aber I)otte Seil nocf)

mä^renb be§ 9JJonoIog§ nid^t; erft mä^renb ber ©jene .^mifd^en Sfrmgarb

unb ®e^fer Iiat er fie in feinen SSillen aufgenommen. 35on biefer fft)d)o^

logtfd^en SatfadEie erl^ölt man inbeg erft nad^ bem ©dguB fenntniä, unb

Smar bebarf e§ erft eine§ $Rüdfc5Iuffe§ (f. oben). Tlan mirb biefe STrt,

ha§ SKotib ein,pfül|ren, um beffen imiUen Seffg Sat ber:^errlid}t mirb,

nidE)t eben glüdlid^ nennen.

93ei ©oetl^e fofften bie 9fiüttiberfd^toörer bie „eigentlid^en ."öelbcn"

fein; M ©dritter fd^ienen fie e§ nad^ ben ©inbrüden be§ IL SlufjugS

lüerben §u foffen. 3tber fie lommen hzi t^m' bon ber ^elbenljaften ®e*
ftnnung unb bem fielbenl^aften 3!Bort nic^t gur ^elbenf)aften Sat; im
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rV. Slufguge erljolten luir für unfer Söarten auf ^elbentaten nur bte

Sfnttjeifung auf bte §u!ünftigen ©roBtaten ber gu Sünben üereintgten

Sanbleutc. ^n !ül)ner %at f(f)tc!en ficE) in unferem Stufguge Tleiä)tijal

itnb bor affem Slubenj an; ba§, maS btefen aber §um Selben moi^t,

ift nic^t foföo^I fein neuerit)acE)ter Patriotismus als feine Siebe pSSertl^a.

®a§ SSerlangen be§ Qu^iijanei^, ba^ bie gro^e ©ai^c ber f^reif)ett \i)ten

§e(ben fänbe, Bleibt unbefriebigt. —
®er ni. Stufgug ^tte ©eßler aU ben ©egenfpieler £ell§ gegeigt;

fein SSerpItni§ ,^u^eff ift fo fe^r perfönlid)er 9Jatur, ha'^ mon faftben

SSogt in i^m öerga^. i^n unferem STuf^uge offenbart fid) ©e^Ier aU
2Intagonift be§ 9SoIfe§. ©ein Ie§te§ ©trebenSgiel ift bie ®unft be§

^aiferS; ba§ SKittel, bieä Qiel ^u erreicfien, ift bie Surc^fül^rung ber

bie f^reifieit ber (Sd^rteig bebrol^enben ^läne be§ ^aiferS; bie $8er=

ntd)tung ber f^reifteit eine§ SSoI!e§ ift i^m ba§i 9)JitteI gur Sefriebigung

feine» (51}rgeige?>. Qum SSerfgeug ber !^ab§burgif(fien $Iäne eignet er ficfi

föegen ber bölligen Sfru|)enofig!eit, mit ber er ba^ 5Red^t be§ SSoIfeS bei^

feite fdjie&t, megen ber Gnergie feineS SSittenS unb megen be§ t)fti(^o*

[ogifc^en ©cfiarfblidS, mit beut er bie 3SoI!§feeIe erfennt unb bie 2ß3ir!ung

feiner SDZittel auf bie SSoIfSfeele berechnet. 60 Inapp bie ©:^ara!teriftif

ift, bie ©d^ilfer üon ©eftler gibt, fo fef)r mad^t fein ©e^Ier ben ®in=

brud ber SebenSmaI)rf)eit. SSie ©euerer btn 3?ogt einen „^lllärd^en^

ttjrannen" nennen fann, ift mir nid)t öerftänblid).

©ine befonbere S3emerfung bebarf nod) bie ®eftalt ©tüffiS; nid)t

treit fic an fic^ irgenbmie unüerftänbtic^ märe, fonbern meit man fie

unüerftänblic^ gemacht ]^at. ^^oc^ SSöttiger I)at ©dnller in einem 93riefe

an eine „feinfüf)Ienbe unb fenntniSreic^e 3uf(^ouerin" (f^räulein bon ®öd)<

Raufen) geäuf3ert, ©tüffi {)abe bie 5RoIfe beS Elomn (ber luftigen ^erfon)

in ben altengtifdien Strauerfpiefen. S>a^ ©dritter biefe Su^erimg nid^t

getan I)aben fann unb bafs mitfiin jener 93rief untergefd}oben ift, I)at

bereits &offmeifier gefebn (Y, 197 f.). GS fel}[cn im Stuftreten ©tüffiS

btcQüge ber burleSfen ©t)af3^aftigfeit, bie ben Suftigma(^ern ©bafefpeareS

eigen ift; bie einzigen SSorte, bie inS ©t)aB:^afte fallen: „"SaS Döfer [iegt,

bie $Roben fteigen nieber" finb bon gang anberer 2Irt; fie dbarafterifieren

ben Tlann ouS bem 3Sotfe. S)em Gt)arafter eines fold^en entftiricE)t

eS aud^, ba^i ©tüffi, tro^bem aud^ er unter bem ^rurfe ber fdfimeren

,8eiten ftefjt, eine ©elegenfjeit gu auSgelaffener^reube eifrig ergreift. (Sinem

Spanne auS bem SSoIfe, aber nidE)t einem Glomn !ann ©cE)itter bie 3Sorte

in ben SKunb legen: „2Sir erbulben feine ®emalt mef)r. SSir finb freie

ajfenfc^en."

V. ^lufjug.

Sie Greigniffe, meldte S^fc^ubi bem 5)idf)ter für einen V. STufgug

gunädjft bot, roaren bie Eroberung ber SSurgen in Untermalben, bie

3erftörung bon 3fbing='llri, ber ©d)mur ber eingelncn breiSanbe unb enb*
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lid) ber flroße 33unbe§fdE)iuur am ©onntag nad) bem neuen ^al)r (f. oben

©.346 f.). Ur[))rünglirf) tvat bie 3lt)ficf)t be§ ®td)tera, bte Eroberung beä

9lo6berg§ barjufteüen : in ben eingaben ^u hcn SCIjenteröeränberungcn

riei^t e§ bei „5Ictu§ IV": „5) bie aSefte Stogberg, bei 9?arf)t auf einer

Stridfleiter erftiegen." ©rf)it(er fa!^ fl^äter öon biefem ^lane ab unb

öerrtjertete öon btn ©reigniffen, bie ilim feine Ouettc junäcfift bot, nur

bie 3etftörung öon 3>üing4Iri. hierbei f)ätte fid^ t^m, um baS^ üormeg

SU fagen, nod) einmal bie ©elegenr^eit gu einer ©^renrettung be§

93unbe§ unb bamit äug(eid) ju einer tmpofanten Stbfrönung be§ ganzen

SramaS geboten, ©ie Befreiung be§ Sanbe§ roar alterbingS, ipenn ou(^

unter ber SSeteiltgung üon DJietdjtfjal, of)ue ben Sunb guftanbe gefommen.

Snbe§ föar borf) bamit bo§ SSefreiungStüerf erft angefangen, nid)t öottenbet.

3unärf)ft 'ijatten erft einselne geljunbelt. 9?un muf5te ba§ 3SoI! al§>

^otf, unter bem beftimmenben ßinfüiffe berSKänner be§ 9?'ütli,

jCeII§, 9JJeI(f]tI}oI§ unb Slubenä' Saaten fid^ aneignen, b. 1^. ben ©cE)u|

ber Später unb bie f^olgen ber %aten auf firf) nef)men, öor ödem aber

fic^ felbft frei erflären. ©elbftöerftänblid^ ptte ba§ 3Sotf bai flare

93emu^tfein ber fcEitoeren ®efa^r beft^en muffen, ber e§ fid^ mit

feinem (£ntfrf)tuffe auSfefet. ©in SSoIf aber, baS^ bor ber feine gange

Sriften^ bebrobenben füaäje. einer meitüberlegencn 5Kad^t nid^t jurücfbebt,

fonbern, öon 93egei[terung für feine ^reil)eit getragen, ber großen ®efaf)r

fül)n in§ Stuge fdE)aut, mürbe ein erijabeneg <Sd)Iu^büb für ba§i gange

^rama gemefen fein; öon !^ier au§ ftätte fid) bann bie grofte ^erfpeftiöe

auf jene öon 2ftting!^aufen ^roö^etifd^ gefc^aitten Saaten geöffnet, in benen

ba§ aSoI! feine ^-reif)eit burd^ feinen SobeSmut rettet. SDer ^ob be§

gcfdf)morenen ^einbeS ber ©d^meig, be§ ^önig§ 9I(bredfit, I)ättc natürlidfi

bann nid^t me:^r in b^n 9?a!f)men be§ ©tüd§ fallen bürfen. "Saburd^, ba^

ber ^id^ter bte§ (Sreigni§ gegen bie ®efdf)ic^te öorbatiert unb für fidC) öer-»

mertet, gibt er un§ atterbingS bie33erubigung, baf3 bie ^rei^eit ber ©d}metg

gunädfift öor ber5Rad)e 'ÖftcrreicE)§ gefidfjert tft; inbcS märe ey beffer, trenn

ber ^"fcöauer biefe 93cru:^igung me'f)r au§ bem ?(nblid ber rubigen ?^^efttg=

feit be§ ©dimetgeröoIfeS aU au§ ber 9?ad)rid)t öon 9nbred)tg 5:obe fdjö^ifte.

©en ^nl^att feiner 2. ©gene geminnt ber ®id^ter, inbem er eine

^Begegnung be§ lanbflüditigen ^arriciba mitSetC !^erbeifüf)rt ; I)ierbei öer=

folgt ber S)id)ter im ©runbc feinen bid()terifd}en, fonbern einen at3olo =

getifdien 3*öed (f. unten). — Sie erfte ©gene fällt übermiegenb ber

2SoI!§^onbIung gu; bod^ er:^atten mir burc^ ben bramatifdb lebenbigen

93eridf)t SKetd^tbalS ^itnbe öon ber (Eroberung ©arnen§ burd) ^Rubens

unb öon 35ert^a§ ©d)ic!fal. ®ie gmeite ©gene gef)ört au§fc^Iief3nd) pr
Xettbanbhtng. ©nblicb öereinigt bie „oöernbaft" geartete le^te ©gene

bie jTräger aller brei <panblungen auf einen ©c^au|)Iaö; ber erfte ^^eil

ber ©gene entpit eine ^ulbigung fürSj;eII; ber gmeite rüdt JRubeng unb

S3ert[]a in ben SSorbergrunb.

f^ür bie SSeftimmung ber 3ett, in ber ber V. Slufgug föiclt, ent^

^ält bie 1. ©jene bie nötigen 31nl)alt§p'unlte. 93eim 95eginn biefer ©jene
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ift e§ eben SageSattbruc^ ([. bie f^enariftfie SSemertung); im itiettecen

58erlauf ergä^tt 9KeIc^t^aI: „®er Sftubenj mar e§, ber ba§ ©arner ®(f)toB

mit mannlicf) !ül}ner SBagetat gemann, ben 9f{operg ^tt' id^ nacE)t§

juöor erfticgen." S)a§ ©arner ©cf)Iof3, nad^ beffen Sinnafime bie©ignal=

feuer angegünbet jinb, ift alfo in ber 9Ja(f)t erobert, bie bem jtage§=

anbruc^ in ber 1. <B^^n^ t)orau§ger)t; ber 9ftoBberg ift in ber 9Ja(^t

öorl^er erftiegen. Tlit^'m liegt groifrfjen bem IV. unb V. Stufjuge

lüentgftenS ein Sag. 5(uc^ anS anberen ©rünben ift eine fold^e giüif^en^

,^ett notlücnbig: SeII§ %at ift bereits affgemein betannt; feine SIrmbruft

ift \<i)on an beiliger ©tätte aufgebängt. 2)a§ märe nnerflärlid^, irenn

;^mifd)en ber ©jene in ber l^ofilen ®affe, bie in ben fpätcn 9Ja(i)mittag§=

ftunben f|)ielt, unb bem V. 9(ufguge nur eine '^aä)t läge.

'2)ie ©generie ift biefelbe mie Sjenel, 3. ; mo§ bamal§ 9!}lenfc^en=

bänbe bauten, ftür^en jefet SD^enfc^en^änbe. ®ie ©ignalfener, bieauföielen

^Bergen brennen, geben ^unbe öon bem, ma§ in ber ^^erne gefc^e:^en ift.

®§ ift „ein feftlidfier 58efreiung§morgen", ber über ber ©d^meig

aufgel}t. — 9In §anblung ift bie ©,seite nidjt eben reirf); bie ®r§äf)Iung

bon ber Eroberung ©arneng, ber Siettung S3ertf)a§, ber SSerbrüberung

^mifcfien 93lefdf)t^al unb $Rubenj, ber 3Serfdf]onung be§ SanbenbergerS, alfo

ein e^ifd)e§ ©tüd, nimmt im crften 2;;ci( ber ©jene ben breiteften 9f{aum

ein; ber '-ineite STeif ber ©jene beginnt mit bem au§fü!)rlic^en 2Seri(f)t

ber ©rmorbung StIbredjtS unb ber folgen biefer £at, alfo mieberum

mit einem e:|jifcf)en ©tücf, im ©(f)Iu§ biefe§ %eU.§ ift ba§> ©c^reiben

ber Jtönigin ßlSbetb nod^malS ein e]>ifi^er SSeftanbteil. — Sie fpegififd^

bramatifd}en 23eftanbteile ber ©jene aber entbef)ren ber redf)ten brama*

tif{f)en ©|3annung.

a) ^ad) SKeber (©. 458) lä^t ©dfjiffer bie ^efte Bming-Uri bor

unfern Singen jerftört merben, meti er baS^ ©efübl batte, „ba^ boc^ etma§

tton be§ SSoIfe§ (Snergic für bie gemeinfome ^rei^eit aud) auf ber 23ü:^ne

ftdltbar merben muffe." Söeber tabelt bann bieg 35erfaf)ren, toeil ba§

Xoben gegen baS tote SSerfjeug ber 3;;tirannei „einigermaßen feig" gu

nennen fei unb nicbt SRönnermut für einen großen ^md bemeife. öier

liegt eine falfdie Sluffaffung bc§, ®efd)et)enen ju ©runbe; nid)t in ber 3er=

ftörung ber (SJerüfte an firf), fonbern in ber 93ebeutung, meiere biefe

3erftörung bat, liegt ber 93eiüei§ be3 9J?utey. 9tu§ ben Söorten: „©inb

mir bie legten, bie fid^ frei erüären?" erfennt man, ba^ bie 3ei^ftörung

ntd)t§ aU eine tatfädf)Iicf)e f^reif)eit§erflärung ift.

Sie fü!)renbe ^erfönlicbfeit im erften 3;;eile ber ©jene ift 9luobi;

man :^at e§ bem 2)idbter teils at§ einen SKangel, teils al§ eine ^einl^eit

angerechnet, baß er Sfiuobi fo in ben 3Sorbergrunb gefd^oben ijat; jeneS,

meil 3fluobi fidb un§ im I. 3lufjuge alS ein „befdf)rän!ter ©goift" unb ^u

Slnfang beS IV. SlufjugeS als ein „große SBorte mad^enber Jpafenfuß"

barfteffe (SBeber ©. 458f.), biefeS, miel bie «Rolfe, bie er f|)ielt, fid^

für einen „©roßföredEier" eigne (§offmeifter ©. 201). 95eiben Sfnfic^ten

liegt eine berfef)rte SCuffaffung beS EfiarafterS gu ®runbe: $Ruobi foH
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nad) ©(f)iller§ 2tbficf)t ntrf)t§ al§ ein ÜJienfd) rt)ie anbete mel^r fein, ein

©urc^fdjnittgmenfd), ber fo luenig gu i^elbenljafter Xat luie ^u I;elben=

I)after ©efinnintg fäljig ift. Tt. ®. ift e§ aüerbimgS fein glucflidjer 3u9/

baf3 9luobi bie SRoüe be§ S^uferl jur ^rei^eit ^at; aber ntrf)t auiS bem

üon äBeber geltenbgemad)ten ©runbe, fonbern lüeit bic'\e Stufgabe redjt

cigentlicl) eine 2lufgabe für einen ber fül)renben ©cifter lüar. §ätte ber

2)id)tcr nicf)t bie äöürbc beä 33unbe'3 gaitj aiiS bcn Slugcn ücrloren, jo

mußten jcl^t bie leitcnbcn 3JJänner Dom 9?ütli ba^ SSol! ju einer feter=»

lirf)en ^^roflamation feiner ^-reiljeit Ijinfüljren. 33ei ©exilier übernimmt

ÜRuobi bie g-üljrung; neben if)m tritt befonber§ ber ©teinme| Ijerauö,

üon beffen 3ugel)örigfett gum 33unbe mir nt(i)t§ miffen; äBalt^cr (^ürft

aber fommt aud) je^t nod), mo ber gro^e 9}foment i:^m über \ki) f)tnaug^

Reifen [oütc, nid)t öon feiner 5lngftlid)feit Io§.

9)?e[d}ttjal§ (Srgäi^Iung gef)t rafc^ über bie (Sinnoljme be§ $Rof?==

bergg unb be§ ©arner ©c^Ioffei? I)inmeg, um bann bei ber JKettung

S5ert^a§ §u bermcilen. (S§ ift ein !ritifd)er SJtoment, btn mir im

9rnf)ören be§ 25crid)te§ burd)Icben, ein 9Jiomcnt, in bem £eben für ßebcn

cittgefe^t mirb. 3^ad)bem bann ^ertlja üon 3fiubcn3 unb 9!)Je(d)tI)aI bem

(Sfement abgerungen ift, fc^Iie^en bie beiben 9ftettcr fdjmcigenb einiöüubniä;

einSDZoment üon I)o:^er ft)mboIifd)er 33ebeutung; bcnn, menn ba^ SSer=

I)ältni§ ber beiben 5Qiänner aud) gunädift ein SSerpItni§ öon ^erfon ju

^erfon ift, fo ift bod) anberfeitS Wtl^ti^al ber SSertreter be§ gum S3e*

mu^tfein feiner £raft unb feine§ äBerteg ermad)ten SSauernftanbeä, unb

9luben5 mirb inuerljalb be§ 2Ibel§ ber ^^räger einer bürgerlidjen ®e=

fittuunggmeife fein, bie Sltting^aufen, ber SSertreter ber alten :patriard)a=

Iifd)en ®efinuung§meife, alg ein ^ennjeii^en ber neuen 3^^^ anfa!^. ®er
Ie|te Tlomcnt enblid), bcn un§ 9}ield)t^a(§ (Srjäfilung burd^Ieben lä^t,

ift ein (£ntfd)eiben§moment: über bem Raupte be§ Saitbenbergerä,

ber öor feinem Opfer, bem alten §einrid) üon ber §alben, fniet, ift ba§

6d)mert ber gerechten 9tac^e ge^üdi; aber bie 33armf)er^ig!eit fiittt ber

IRadjt in ben Strm, unb fo bleibt ber ©ieg rein öon SSIut.

3Säf)renb im 3Sorbergrunbc Md(i)tl)ai er§al)(t l)at, ift im §intergrunb

bü§ ®erüft eingeriffen morben; nad^bem bie ßrgäljtung beenbet ift, mirb

bie §aublung nad) öorn !^in fongentr iert. 2)a§ 3Sol! mirb im folgen-

ben öom S)idjter faft gar nic^t an ber ^anblung beteiligt. 9Zad)bem ber

§ut, ben ©e^ter errichtet I)atte, nic^t, mie „mel^rere Stimmen" forbern,

oerbranut, fonbern al§ 32i(f)en ber f^reit)eit angenommen ift, bient baS

SSoIf, „malerifd) gruppiert", nur bem äfti^ettfd)en ßinbrud, müt)renb

2)?eId)tf)oI, JRuobi unb 58aumgarten in Söorten öoll ^uöerfic^t unb ^raft

bie ©timmung auSfprec^en, bie ba§ SSoIf gegenüber ben öon Ofterreid)

brotienben ®efal)ren befeelt. llngleid) mirffamer mürbe e§ fein, menn
un.§ ber 2)id)ter irgenbmie ©etegen^eit gegeben t)ätte, bem SSoÜe unmittel=

bar in§ ^er^ §u fcl)n.

b) S^aum Ijat 2BaItt)cr gürft feine 93eforgni§ au§gefprod)eu, unb
faum finb bie tapferen öiefinnungen ber (Sibgenoffen laut gemorben, fo
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Bringen ©tauffacfier unb Siöffelmann bie £unbe, ba'iß ber ^ömg ermorbet

tft. ^un'ic^ft erfäfirt man bie bloße S^atfac^e, bann ben Q^elüäfirSmann,

baranf ben Sinter unb [einen SSeioeßgrunb fornie bie 3IuSfü^rung ber

%at, enblicf) bie t^olgen ber Xat. ©ie (Sr,^ä!^Iung tft befonberS in ben

mittleren Steilen e|3tf(f) breit; bie ©terbcfjene namentlich tft mit fo forg:»

fältiger STuSmalung ber ©ttuatton unb überl)au|3t mit fo großer 2tnfc^au==

Ii(f)feit geftfiilbert, bafj für einen WaUx, ber ftcf) ben tragifc^en Vorgang
§um SSorrturf nei^men iDoHte, äffe? bereit läge. 9111erbing§ muß gefagt

merben, ba^ bie e).nfcf)e SSrcite, bie in ber Duette ©d)itter§, bem Sfirontcon

S;fc^ubi§, fo mol)! am ^la^e ift, nicf)t im rediten 95er^ältni§ gu ber boc^

tmmerl^in geringen $8ebeutung be§ ®ef(i)cl)niffe§ für bag gange ®rama
fielet, ©er ®id)ter folgt affgu mittig bem e^iifd^en ^uqz feine§ Sifc^ubt.

— ®ie ©rmorbung be§ StönigS regt bie ©dimeiger ?iU SetradEitungen

unb ^Reflexionen an, teils etl)ifd^«religiöfer, teil§ politifcber 5trt. 58ereit§

ba§ erfte Söort be§ ^farrerS mar eine Sfteflerion öon jener Strt: „2)a§

finb be§ £)immel§ furdf)tbare ©eric^te!" ^n biefelbe S^id^tung gef)ört

Tldd-}t'^aU SSort: „So !^at er nun fein frühes ®rab gegraben, ber un=

erfättlid) nffe§ mottte b^ben/' ©touffarf)er aber 'i)i'bt gleich bei feinem 3luf=»

treten bie S3ebeutung be^^ Gretgniffe§ für bie ©djmei^ '^eröor: ,,SSon einer

großen '^urcl}t finb mir befreit"; fpüter nimm.t er biefenöebanten nodi einmal

auf unb ergängt il^n burd) ben StuSblic! auf bie beüorfte{)enbe ^aiferma^I.

^n engem 3ufnmmenf)ang mit ber ßr§äf)Iung ©tauffadjcrö fte^t ber

©c^Iußteil ber ©gene. 2)a§ ©(^reiben ber Königin ßl^betf) trifft

tro^ feiner üerbinblidjen ^Jorm nur auf eine ablefinenbe §altung. 33ereit§

ben ©ingangggruß beantloortet ba§ 35oI! mit 'garten SBorten; ber captatio

benevolentiae begegnet Wtelijt^al mit f(^arfem SSormurf; bie l^öf)uifd)en

SSorte au§ ber !Oiitte be§ S3oIB: „®er Sieb unb ©unft!" §eigen, ba^

eben bie "Sanfbarfeit nid)t öorf)anben ift, auf bie bie Königin ii^re Hoffnung

gcfetjt ^at. ®ie JRcben ©tauffadjerS, Balt^er g-ürfts unb 53ie(d}tr)ar§ finb

ebenfo frei üon jeber ^''-'^^^'^^ über ben %ail be.§ ^önigg mie feft unb

beftimmt in ber 21blel)nung ber üon ber Königin ermarteten ©efinnung.

„£ii)ne ©aat feine ©rnte" — ba§ ift bie Stntmort ber ©d^meiger („S^»^
®an!? 9^td)t San! :^at er gefät in biefen S^älern." — „22er Srönen

ernten miff, muß Siebe fäen"). — ©g ift eine 2(rt ^Jemefiä, bie mir l^ier

malten fel)en, eine 5trt 9toturgefe§, bog über bem 25erl)ältni§ be§ £)errfd)er§

unb ber Untertanen gueinanber maltet. S)ie ©c^meiger SJiänner freuen

fic^ nid^t be§ ^attS il)re§ ©rängerä, ober fie ifahen feine Xat unb feine

Sräne für if)n; jo fie banfen ®ott für bie ^^olgen, bie ber %aU be§

Äönig§ für fie f)at. —
®ie 3Iufforberung ©tauffac^erg gu einer 23attfof)rt nadj bem

§aufe %eU§>, be§ 5Retter§ atter, bereitet auf bie ©c^Iußfgene öor.

©injelneS. Über ben 93rünig. gjac^ Sf^ubi unb SKütter (II, 3)

flol) ber Sanbenberger über 'älpnadj nad) Sugern. 92ad) (Bd^iUex fliel^t

er in ber entgegeugefe^ten JRic^tung. — Urfef)be fdiro.ur er u.
f.

m.
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SDZüöer II, 3: „SIIS Sctubenberg, ba er burd^ SBiefen oon ©amen gegen SlI^inadE)

flo!^, ereilt tuurbc, mu^te er, lüie onberc öon bcn 93urgcit bie Urfel^be fd^lüören,

bafe er nid)t lüiebcr in bie fdjraeiserij'djcn aBalbftettc fommen tüotle." — „®ott!
Unter biefem §ute ftanb mein (Snfel." 2Biber[)}rucf} mit III, 3, mo
2öaltl;cr nicljt untcc bec ©tangc, fonbern unter bcr Sinbe ftef)t. — „ßr

foH ber ^-rciljeit einig ^tidjcn fein." SJJüüer nennt ben §ut ba§

„©innbilb bcr g-reiljeit" (I, 612). ®ie fleine ^utf^cne ift einer ©jene bei

3tm 93 ü 1^1 nacfjgebilbet. §ier mitt S^ett ben §ut aU Senfmal ber

©d[)anbe l^eruntcrrci^en. ?(ttingl}au[en öerf)inbert e§, mcil ber §ut burc^

Seit ein Q^icfien ber ^-retfieit gelDorben fei. — 2)en 33erid)t über bie

(Srmorbung £önig§ 9nbrecl}t§ gibt ©cfiitter nad) Sfcfjubi (f. oben

(S. 338f.). „5[Rit i^^m bie dürften §an§ unb Seopolb." SKütter

{II, 2) erlüäljnt, ber ^erjog i^ol^ann fei bcfonberä bom Slnblic! beS ^ergogg

Seo|3oIb, ©o!^ne§ be§ ^önig^, gereift morbcn, „ber bon gteitf)er ^ugenb

unb in grof3en ®:^ren unb (Gütern mar." — ®ie „alte große ©tabt" ift

S5inboniffa (SSinbifcf)); f. TlüUcx II, 8. — „@in ungel^eurer ©cfirecfen

ift im Snnb uml}er" u. f. m. ©.oben Xfdjubi ©. 339f. — „©efperrt
finb alle ^pöffe" u. f. tu. Sflaä) müUtx (II, 9f.) berlüa^rten ftd) alle

©täbte, unb ticrfd)on3ten bie bon ©d)lbt}^ hin Eingang- be§ Sanbeg. —
„'S er Ungarn Königin" u. f. to. SHad) 9)JüIIer (II, 11) übte bie

26|äl)rige f^ürftin, Sod)ter Sllbred^tS unb SSitme be§ ^önigS 2Inbrea§III.

bon Ungarn, ber angeborenen ©trenge if)re§ ®emüte§ nad), bie 33Iut=

rad)e über feljr biete Unfrl^ulbige mit graufamer Suft au§. %U bei ber

(Eroberung ber 93urg ^atm§, ^armangen, 63 5D^änner in il^rem Stute

togen, fott fie gefagt traben : „9hin habe iä) in 9D?oitau.'" — Qu bem

SSriefe ber Königin ßtSbett), ber ®emoI)Iin be§ Grmorbcten, unb ber

Stntlüort ber ©c^treiser bergt, oben ©. 340.

53cne 2.

®em §auptteit unferer ©§ene, ber SSegegnung XdU unb ^arricibal

get)en Drei furge Stuftcitte borauS, in benen SJZotibe bon großer ©d)ön=

|eit liegen, bie atlerbingS gumeift leiber met)r angefi^tagen al§ bur(^=

gefütjrt finb. ®a ift gunädjft bie ©^ene am trautid) ftadernben §erb*

feuer: Spelts SSeib, bem ©atte unb finb aug S^obeSgefa^^r miebergegeben,

l^arrt in 2Bieberfet)en§freube bem ©atten entgegen. Qt)r §er§ ift meit

geworben, fie freut fid) ber x^^tiif)tit, bie nun atten miebererobert ift;

fie ift ftolä auf ben ©atten, ber ba§ Sanb gerettet l^at. hinter if)r tiegt

otte 9tngft, fie barf fid) fid)eren $8efi(^e§ freuen. 9?eben iljr ber fnabc,

ben fie jtbeimat geboren t)at; feine ©eete bott !nabent)aften ©totjeg. —
yRan möd)te n:)ünfd)en, bcr ©iditer t)ätte bieg 33ilb etKia§ breiter au§gefüt)rt.

©tatt be§ erloarteten Xeii erfc^eint an ber §au§tl;ür „ber Ungtür!*

tid^fte ber 3[Jienfcl^en", bcr unftäte unb flüchtige, bcrirtte ^^arriciba; mit

it)m tritt in ben £id)tfrei§ bc§ ©lüdi bie 9iad)tgeftatt beä fönigömörbcrS.
©ein £teib ift baä ®eit)anb be» j5-rieben§, aber in feinem ^erjeu tcbt



492 g-rie^i^i"^ ©d^iller. — B. ®te Dramen naffifd)er SSoIIenbung.

ber Unfrieben; §eb>t)tg lieft al^nenb in feinen „^erftörten BÜS^"" ^^^

bunüe ©d^rift btefel Unfriebenä unb fcfiaubert bor i^m jurücf.

Qn bem nun folgenben Stuftritt (§eim!e:^r Seff§) ift alle» öortreff=

lid^; bie jubelnbe ^reube ber ^inber, bie übertnältigenbe, mit (Srfd^reden

gepaarte ^reube ber SJiutter, ber für ^ebluig fo cf)ara!teriftifc^e Stugruf:

„D %elV. ZeU\ SSeldje 3tngft litt ic^ um bicf) !", bk f^reube SettS über

bie §eim!el)r in feine §ütte, öor allem ba§> QuxM'\d)iedcn §ebrtjig§ bor

ber §anb beS ®atten fomie beffen t)er§Iid)e unb mutige 5tntmort. 'äudj

f)\n möd)tc man eine reichere Sluggeftaltung bcg Stuftritt§ münfdien. —
i^n bem 5(uftritt gmifc^en Seil unb ^arriciba liegt ber ent=

fc^eibenbe 2Benbe|)unft in ben SBorten: „Unb bod) erbarmt mid^ beiner."

— Stl§ ^orriciba prt, ba^ if)n fein SBeg in XeU^ §au§ gebrad)t ^at,

fief)t er barin eine göttliche Ö^nabenfü^rung ; benn er glaubt bei Seil

SSarm^crgigfeit gu finben, ttjeil biefer gleich i!^m feinen ^einb getötet ^ahe.

Seil aber, in bem 9[JJönd)e ben ^erjog al)nenb, fä:^rt §urüc!; er bermag

e§ nt^t §u beulen unb auSjufpredien, ha'^ mirflid^ ber §er§og bor i!^m

fielet („S^i-" feii5
—" unb nac^Ijer: ,,'{si}x: toäret"; fpäter: „^^r feib ber

§ergog bou Cfterreic^ — ^l)t feib'S!"); er entfernt SSeib unb ^inber

ou§ ber 9JäI)C beg §er§og§. '3)ann flagt er ben ^er^og an; §ioeimaI

erl^ebt er bie 3(n!Iage, ba'iß ber ^erjog feinen Dljm unb E'aifcr erfc^Iogen

^abe; ba§ gmeite SO^al, of)ne ^arriciba§ 3Serteibigung ju bead)ten. Unb
noc^ ein britteä Tlal mufe ber §ergog fein 2)o:|3peIberbred)en I)ören

(„3Son bem 23Iute triefenb be§ SSatermorbeS unb be§ ^aifermorbe§"). 3"
ber Slnflttge tuegen beffen, trag ber ^erjog getan :^at, fügt Seil bie

SInflage megen beffen, ma§ berfelbe then je^t tut („SSagft bu gu treten

in mein reineg ^auä?" u. f. m.)- ®is SSorte ^arrictbaS: „2lud) ^I)r

naiimt $Rad)' an ßurem ^einbe" beantmortet Seil mit einer fdjarfen,

gule^t in fd^roffe ®egenfä|e au§Iaufenben Unterfc^eibung §rt)ifd)en feiner

Sat unb ber be§ ^ergogS (f. unten).

©d^on ift ber ^ergog im Segriff fortjugei^n unb feinem Seben ber=

§löeifIung§boII ein (Snbe ju madjen, ba erfaßt Grbarmen ba§ §erg

Seils : ber furd}tbare (55egenfa| giDifi^en ber Qugenb unb eblen 3Ib!unft

be§ ^erjogä unb ber entfe^Iic^en Sage, in bie i^^n feine ©d)ulb geftürgt

l^at, ge!^t Seit gu ^erjen. 2IIterbing§ antwortet er aud^ je|t nod^ auf

bie ©elbftanflage be§ ^tt^oQ^^, oblüo^I ba§ (Sntlaftenbe fo bidf)t bei bem

33elaftenben lag, mit ^^arter 9?ebe, inbem er gugleicE) ben ^önig berteibigt

unb ben §ergog auflagt. Sind) bie ^rage: „SSo ftnb bie blut'gen öelfer

beinei SJlorbl?" ift ^art. — ®a§ 23ilb, ba§ ^arriciba oon feiner f^Iuc^t

enttoirft, ift befonberS burcE) ben einen Quq erfd^ütternb, baß ber Un=

glüdfelige „fein eigen ©d)redni§" ift. — 9JadI)bem Seil enblid^, burcE)

be§ §ergog§ bemütigeS 93itten gerübrt, fidf) §ur §ilfe bereit erflärt iiat,

gibt i!^m ®ott ben ©ebonfen ein, ben §er§og nad) $Rom §u meifen. ^n
ber 93efd)reibung be§ SBegeS fallen al§ ein ^uq nod^ nid^t übcrmunbener

§ärte befonbers bie SSorte ouf: „SBenn fie (sc. bie 93rücEe) nid^t ein*

brid^t unter eurer ©d^ulb". 3Son ben SBorten, mit benen ^arriciba bie
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93efd)rcibiiitg untovbrid)t, finb befonberä bic erften unb bie letzten bebeut*

fam; jene ehi SluSbrufl beä Sdjulbgefüf)l§, biefe ein ^lusbcuc! beä ®Ienb=

gefür)l§. — 9Jad} ©oetlje ift bie (gntftel^ung unferer ©jeuc nidjt fotoot)!

auf bie „eigene gute 9^atur" beä ®id)ter§, al§ tjielmeljr auf äufeeve ®in=

hJirfungen, nämlid) auf ben ©influjj ber grauen, surüdäufü^ren. ©o

üufeerte fid) ®oetI)e (Sdermann gegenüber, al§ biefer fein SSermunberu gu

erfemien gegeben t)atte, luie 6d)iIIer ben geljler 1:)ahi madjen tonnen,

feinen S^dbtn burd) ba§. uneble SBcneljinen gegen bm §eräog fo {}erab-

finfen gn loffen, inbem er über biefen ein I}arteg ®erid}t t)oIte, »utiljrenb

er fid) fetbft mit feiner 2;at brüfte.

Sie ^arricibafäene i[t fdjon feljr früfje beanftanbet luorbcn; ben

^ern alter f|3äteren 2lu§fteltungen finben luir bereite in ber öfter ange=

führten ^-fiSreäenfion. ''ftad) biefer S^cäcnfion füt)rt ber Siebter ben ^ergog

nur beS^alb ein, um „beut 2;t}ranuenmorb eine 5I|3oIogie gu fialten" ; ber 9ie=

jenfent bed't bie ßiDcdlofigfeit, ja ßlücdiüibrigfcit einer foId}en 5I^otogie auf:

„S;eirg S:at max burd) fic^ felbft fd)on geredjtfertigt; fie mirb burd) ben

gelüaltfam l^crbeigefül^rtcn S?ontraft meber größer nod) fteiner; ja ©d)itter

öerfel)lte feinen Bmed fo fer)r, baf3 anlegt ber arme Sofji"« i^^^ „Slrme*

fünbergeftalt") mef)r ^eilnal^me unb 9)litleib einflößt, at§ e§ für ben

Seil t)orteiII)aft ift."

llnän)eifet()aft ift bie ©gene einem apologetifd)en ^ntcreffei) ent*

fprungen, unb gioar ift bie ©jene berart, ba)3 man immer mieber auf

biefen un^oetifd)en Urfprung f)ingeJDiefen mirb; man mertt baS' S3e=

mü^en be§ Sic^terg, unfer Urteil über Seil surec^tjurüden ober boc^ ju

fixieren. ®ie g-rage ferner, ob %tU einer Sinologie beburfte, mirb üon ben

^ritifern ©d)iller§ mit nein beantwortet. §offmeifter §. 33. ift ber 5lnfid)t,

ber S)id)ter \)aU feinen §elben mit foId)er innern ©ic^er^eit unb unter

foId)en 58ebrängniffen feine %at üoIIäiet)en laffen, bai^ loir öoltfommen

befriebigt feien unb bie ßufammenfteüung mit ^arriciba nur ben B^^^ifel

in unl errege, ob unfer (^efü^I aud) 9ted)t ^aht (V, 204). m. S. ift

bie ©ad)Iage eine anbere: 9iod) bem, tuag oben ©. 479 über ben

^ffeft gefagt ift, in bem Seil ben 58ogt tötete, !ann man nid)t „üoltfommen

befriebigt" fein, menn man an Seil einen fittlid)en 50ia^ftab anlegt. 2)od)

nun ift eine üeriüunberlid)e Satfad)e fcftäuftellen; in ber ^arricibafäene

ignoriert ©d)iKer gan§ jeneä milbgärenbe lißerlangen, baä^ Seü§ ©eele

erfüllte. Seil, ber am milben SBcge mit „3Jlorbgebanten" fa^ unb

gum „-DJlorbe" ben SSogen fpannen looltte, unterfd)eibet feine Sat öon

ber ^arricibaS mit bzn SBorten: „Öemorbet I)aft bu, ic^ I)ab' mein

Seuerfteä berteibigt." 2)er Seil, ber baä ©d)redlic^[te, ba§ üc^tt bon

ben ©einen abgeiüel)rt unb bie I)eilige Statur gcräd)t I)at, bebarf feiner

Stpologie; bie „aJlorbgebanfen" aber loürben fid), tt)enn ©d)itler fie nid)t

1) %a\] e§ ben ®id)ter olg S)ramatifer geretgt ijabc, „51001 ilontraftfiguren

fid) entgegentreten ju laWai", lüie Slettncc a. a. D. @. 153 glaubt, ift bnvrf) bie

ftrcng apologetifdje Süljrung ber ©gcne auögcfd)Ioffen.
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fd^Ied}ttr)eg ignoriert i^ätte, nici)t iDegtufdjen laffen. Surd) bie ^ton^

traft ieruug SellS unb ^arricibaS toerbeit roir in ^öd)ft peinlicher SSeife

gerabe an bie'ie 9}Jorbgebanfen erinnert unb auf iia^j I}ingelenft, 1üo§

ben Säten beiber gemein ift; ber quaütatiöe Untcrfdjieb ber faeiben

Säten brot)t fid) in einen Unterfdjieb beä ÖJrabeg umäufetjen. ©eiüi^!

ein auä '^lottüt))t f)anbelnber, äur Sat ge^rtjungener, ein t)eilige§ 9iid)ter=^

amt aulübenber Seil unb ein ^^^nrriciba, ber qu§ „&)x\üä)t", „in rafdicr,

lüilber Söaljni'inngtat''' bog S)oppelüerbred)en beg S5ater= unb Slaifer=

morbeJ begcl)t — jinb fd}arfe (i^egenfü^e. ^libti luic mir Selig Sat

mit größerer ©d)ärfe, al§ ber S)id)ter lüill, anjagen, fo muffen \vh

umgefe^rt ^arricibag Sat mit größerer SDHIbe betrad)ten. SBaljrenb

Seil ben §eräog auflagt, merben mir bie SSerteibiger begfelben.

Ung fommt aug ber ^tütlif^ene bie (Siinnerung an bie ^ißarallele 5rt)ifd)en

beut, mag bie ®ered}tigleit ermartenben 6d)mei§er unb ber @ered)tigfeit

erbittenbe ^ergog öon iTönig Sllbredjt erlitten Ijaben. ^arriciba ift ung

ber gürftenfol)n, bem bie ^abgburgifdje Habgier „miber ©ott unb Siedjt"

fein ©rbe unter ©pott unb §ol)U üorentl)nlt, ja ganj gu entgieljen ge=

benft. Söo^l bleibt bie Sat ein fd)mad)üoller SKorb, aber unfere @e=

red)tig!eit gmingt ung, bem Säter milbernbe Umftünbe jujubilligen.

^einegfaltg bermögen mir e» o^ne SSibermillen Ijiuäune^men, menn

ber Seil, bem SOiorbgebanfen bie §anb regierten, feine „reinen §änbe"

gum §immel Ijebt unb ben ^ergog unb feine Sat ö er findet (!). S)er

große 9?ad^brud, mit bem Seil feine Slein^eit unb bag SSerbred}erifd)e an

^arricibag Sat betont, fügt bem Kl;ara!terbilbe Selig einen neuen Quq
fjingu, ben man um fo lieber miffen mödjte, alg er burd) nid)tg ©pätereg

mieber üerlöfdit mirb. ^n ©umma: S)ie ^arricibafgene ift ein fd)limmer

„apologetifd)er SDZi^griff".

©ingelneg. §ergog ^oljann ift nad) ©d)illerg eigener Eingabe

mit einer meinen 9)?önd)glutte befleibet; barunter trägt er ein foftbareg

Sf^itterlleib unb einen mit ßbelfteinen befehlen ©ürtel, bk naä) feiner

(Srlennung fidjtbor merben (^rief an ben ©diaufpieler (3d)marg, Sünder

©. 32 f.). Ttadj WnUtt (II, ©. 13) flol) §ergog Scljann in 9Könd)g-

geftolt nac^ Italien; bann berfc^manb er in foldie ®unfell)eit, ba'Q eg

ungemi^ ift, ob er bei ben Sluguftinern in ^ifa ober alg ein unbefannter

SSruber im ßigen auf feinem Stammgut ftarb. — Qn bem 9Jamen

„^arriciba" tiergleid)t S)ün|er bie peinlid^e ©eridjtgorbnung £arlg V.,

bie unter parricidium bm „fürgefe^ten StJJorbt, fo ber ou Ijoljcn trcfflid;en

^erfonen, beg S^ätterg etigen §errn, gmifdjcn ßljeleuten ober nal)enb gcfipten

greunbcn gefd)id)t", t)erftel)t. — „®u felbft mit rafd^er, milber
2Sal)nfinngtat rec^tfertigeft" u. f. m. S)a ber 93emeggrunb für ben

„meifen ©c^lu^" beg ^önigg nid)tg alg Sänbergier mar, i\t Selig S3e==

merfung im l)ol)en®rabe peinlid}. — „Semg-reunb üerboten unb bem
^einb erlaubt". Sei Sfd^bui Ijei^t eg in ber 2ld)tgerflärung gegen bie

S[Rörber: „S)ie Sljäter feQen ^i)ttn grünben oerbottcn, 3^)ren SSienben

erlaubt". — „S)ort merft SI^'^ucl) bem^apft gu g-üßen." ©exilier
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folgt l^ier ©tumpff. — „^^x [teigt I;inauf, bem ©trom ber 9^eii^

entgegen" u. f. m. ^n ber J^efdjreibung ber ©ottljnrbftrn'^c fjält fid)

6d)iUer an ^äfi:

„S5on öcfdienen bis 5ur 2;eu[ciä=^ü3rücle reifet mau immer ber 9teuJ3 nad)

bie SdpUencu t)inauf. . . . CSiite grä^lidje uub lucgen ber öieleix ÜaulDemm ge=

jät)rUd;e (iicgenb! ®ü§ 2(uge erblictct nidjtä, aU eine uiigef)euer enge äßilbnifj.

Sie SBoIbungcn finb gänslid) ücrjdjiuunben. SJian l;at nidjt einmal öie minbefte

©pur Don einem cyefträullje, baä aUt)ier madifen fönne. ®ie unerfteiglicf) [teilen,

oben mit eluigem Qd)nec bebcdtm %d\cn, bie bem Üieifenben über ba» Stäupt f)in=

t)angeu, an lueldjen, ja jum tl^eil unter nicld)en fid) aüernädjft bie ©tiafie l^injietit;

bie über bie '\^d\tn bie|ey Sobela Ijerabftürsenbe äteu^, fantt ben üielcn über bie

S-eIä=3Bänbc Ijerunterjallenben a3äd)en, finb bie einigen (yejd)öpfe, lüe[d)e man in

biefer ijben (^egenb erbtitet. ®a§, roaa biefelbe and) gur Sommerä=3eit nod)

fd)lüermüt£)iger mad)t, ift ber 9Jtangel ber ©onne. . . . 3'i bem 5-rüI;ial)r reiffen

fid) bie in bem SBinter gefpaltene unb »erfrorene geli'en=©tüde Icidjt toö; jic rauben

nid)t feiten ben $8orbeireifenben ba§ Seben. SSon (iJeJdjenen bi^j gur Seufelio^^örüfe

fiet)et man bia 23 ßreuäe gum Slngebenfen ber (£rfd)lagenen aufgeftedt. . . .

S)aä enge, aber fef)r I)oI;e g-elfen=3;obeI, roeldjeg nid)t 20Ü ©djritte breit ift; bie in

ber Siefe fd)enJ3lid) tobenbe unb fd)äumenbe Sfteu^ ; bie alte Slugenblide ben ©infturg

broi^enbe S-elfen; bie Dielen neben fid) ftel)enben 2:obe§=»(£rinnerungen, madjen

aud) ben roljcften nadjbenfenb unb fd)üd)ternb . . . §at man enbli(^ biefen

ntüt)famen SBeg l^ingelegt, fo gelangt man gu bem mertioürbigften Drt auf ber

gnngen £anb=©traffe nad) ber oberften §öl)e beg ©ottl)arb§, nemlid) gu ber Senf el§*

5Brü!e^). SDiefc ift gioar ein foftbare§, aber nid)t aufferorbcutlid) funftreidjeä

SBer!. . . . Dberljolb ber S3rüte ftürgt ber ©trom mit fürd)terlid)em Öietöö über

gelfen 5 bi§ 6 S'lafter tief f)erab. ®urd) biefen %aü unb oftmalige 33rüd)e beä

Gaffers ioirb ein groffer S^eil berfelben in ©taub unb Siebet oeriuanbelt. SJian

fief)et Oou biefem ©eftöber unt bie SSrüfe l^erum ganje SBolfen, fo ba^ bie um=>

liegenbe ©egcnb Oon benfelben immer bene^t ift. ^on biefer Srüfe jic^t fiel) bie

©traffe fto|ig gät) in bie §öl)e. 3laä) einer ©trete öon breQ bi^j öier^unbert

©d^ritten gelangt man gu einem S'^Iftn, burd) meldten 2(o. 1707 bie Straffe mit

groffen Untoften tt)eil§ burd)gef)auen, tl)eil'3 ^gefprengt roorben. 'ipeter äJloretini,

Don 9}tet)ntl)al mar ber 58aumeifter biefeä mid)tigen UnterneljmenS. . . . SKan
nennt biefen merfmürbigen Ipa^ baä Urner 2 od). . . . Sie Sänge biefc§ ^-elfen^

föang§ betragt etma 80 ©d)ritte; fie ift fo geraum, bafj ein SReutcr aufredet burc^

biefelben gu ^ferbe figen !ann. . . . 2)ag menige Sid)t, fo man in bem g-elfen

geniefst, fallt in ber SJiitte bc§ ©aug» burd) eine. Deffnung t)erein, meiere nid^t gar

7 -©d^ule :^od^, unb 3 breit ift. . . . ^^at man ben 2öeg burd) ben Reifen gurüd-

gelegt, fo ftellt fid) ba^i angeuel)me Urferen-=^^al fogleid) auf eine rec^t bc-»

gaubernbe SBeife beni Singe bar. SDiejcnigcn, meldte gur ©ümmerg=3'^it gum erftcu»

mal ben ©ottI)arbt bereifen, glauben fid) plö^lid) au§ ber gräülid)ften äSilbni^ in

baä anmutl)igfte ^arabieS Derfe^t, menn fie bie StuSfid^t an bem ^nbe beä gelfen

mit ber 3Bilbni§ Dergleid)en, in benen fie fid^ nod) menige 3Diinutcn Dort)er bc=

funben i)ahen. 9DJnn meijj nid)t, loie einem gefd)iel)t?" (II, ©. 195 fg.)
— g-äfi II,

138: „Stuf ber §öl)c beä 65ottI)arb§ fömmt man in bem iöegirf einer ©tunbe gu

fed)g ober fieben fleincn ©een. . . . S)aS SBaffer aller biefer Seen, mcld)e un^»

ftreitig bie :^öl)eften in Europa fctjn njcrben, ift ein tlareä 33erg= ober 58runncn'

1) 9tad) bem Saljrc 1370 I)iefj bie Teufelebriide „fläubenbe SSrüdc" (DJh'iller L
©. 2üüj.
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Sßaffer. S^re Urquellen f)a'btn [ie tljeiB in 33äc^cn, ttield^e öon ^öf)eren Sergen

ab unb in fie einflie[fen, t^eil§ bon eignen Ouellen, trelc^e in bem ®runb ber

©een liegen. ®ie Seen bleiben faft ba^ gange ^ai)t ijinbuxä) in glcid^er Jiefe."

Sjene 3.

See erfte Seil ber ©tfjlu^fäcne ift einer[cit§ me^r malertfcf)

aubecfeitS mef)r o|3ernt)aft al§ bramatifcf) ; er I)at „§errUd)!eit für bie

Sinne", aber feine 93efriebtgung für htn (Sinn. ®erabe bie ®eflif|ent=

Iirf)!eit, mit ber jopjagen ber SorEieerfranj ^^ell übecrei(i)t loirb, reist

noff) befouberS ba^n an, ben 3^e(f)t3titel p |)rüfen, ben Seil auf ben

®t}rennomen „(Srretter" fiat. 2Bof)I l^at er ba§ ,,§ärtefte" öon aiitn

erbulbet (f. bie S(f)Iu§lüorte ber 1. Sjene); aber ber Sat, mit ber er

ba§: Sanb öon feinem oranger befreit f)at, fe^It bie ©ro^e öollftänbtg;

baju fommt, balß bie ^Rettung be§ SanbeS urf|}rünglic^ überhaupt ni(f)t

in ber ^Ibfidjt beg „ßrretterS" gelegen, fonbern nur aU ein 9iebenmotiö

öon einer nocl) baju umne^baren ©tärfe gemirft I}at. — ^m gleiten
Seile ber Sgene gef(f)ief)t, mag Sltting^aufen |3ropf)ettfcf) gefd^aut ^tte:

ba§ abiige ^^äulein bittet, 3fte(f)t§fc^u^ fud}enb, um 2tufna{)me in ben

93 unb. Sftubeng aber erflärt alle feine fneckte frei; bamtt befeitigt er

ben bi§I)erigen Sflec^tSjuftanb ber §örig!eit unb bie fulturform, bie biefen

$Red)t§3uftanb jur SSorau§fe|ung ^at unb bie mir bie „^oatriart^alifcfie"

nannten. So fel)en mir eine bo|))5eIte Don ben SSertretern be§ 9tbcl§

auSge^enbe 23emegung, eine 2{bmört§bemegung unb eine 9(uflDärt§=

bemegung: einerfeitS bemegt fic^ ber 5tbel aug ber §ölje eineS überbürger=

Iid)en StanbeS Ijerab, unb anberfeitg merben bie Unfreien aug i^rerunter==

bürgertid)en Stellung erhoben; Ijinfort mirb, menn man in ber ®efinmtng§=

meife ber beiben Slbligen bie ©efinnunggmeife beg jungen 21belg über^au^t

feljn barf — unb bag ift mo^I bie 93?einung beg I)ier f^mbolifierenben

®id)terg — , bag 93anb freien 58ürgerfinng bie gange 9catiou umfdjiingen.

Sd)Iu^bemerfung §um V. Qlufäuge. 2}iabame be Stael nannte

ben V. Stufgug einen acte accessoire, ben man nid)t mel)r anl^ören fönne,

menn bie §aupt!ataftvo|)I)e öorüber fei. ®iefe 93?einung löfet fid) nur

aug einer grunböerfel^rten 9lnfd)auung über bie Strufturöer^ältniffe beg

gangen Sdjaufpielg erfläcen. SSon btn brei §anblungen beg Seil ift

mit bem IV. ^lufguge nur bie Selllinnblung gu einem SlbfdjtuB ge^

langt; Ijiugegen öerlangen bie beiben anberen §anblungcn gcbictcrifd) eine

g-ortfe^ung; mit ber Spannung lebljoftefter Seilnal)me ermarten mir öon

bem Sd)idfaI33ertI)ag unb bem neuen Sßerl)öltnig gu Ijören, bag fid) 9?ubeng

unb 58ertl}a gu ben ©ibgenoffen geben merben. 58or allem aber mu^
ber 'S)id)ter bie fai^i^Iung 5" ^^"^^ fül}ren, beren S^el bag erbabenfte

ift, bie SSoIfglionblung
; fo gemi^ alg ba^j 3^^^ ^^^fer §anblung bie 33e=

freiung ber Sdimeig ift, fo gemifs barf ber 3SorI)ang nid)t, mie eg ^^rau

öon Staet alg münfdjengmert anfielt, in bem 21ugenblid -fallen, in bem

Selig ^fetl bag §erg ©efelerg burd}boI)rt. — ßntbe^rlic^, ja gmedmibrig

ift bie ^arricibafgene; öon ben 5Ibfd)(üffen ber beiben anberen §anb*=
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lungen i|t bte Eroberung ber SSurgcn unb bte (Srrcttung 93ertf)aä leiber nic^t

bramatifd^ geftaltct, U)äi)rcnb beu grofjc 9)Jomcnt ber g-reif)cit§ernärung

be§ S8oI!e§ nidjt gu üoller brantrttifdjer 3Birffam!ett fjcrnu^gearbeitct ift.

Küfkbütk auf bos gonje Brama.^)

1. a) SBenn man beu STeU „baä S)raina ber 5rei{)eit" genannt

^at, fo erüärt fid) ba§ biel metir au§ bem, lt)a§ (3d}iIIerg S)roma bem

beutfdjen SSoÜe geiöorben ift, oI§ au§ bem, lüa§ e§ an fid) ift. 9iid)t

einmal a potiori ift bie 93enennung geredjtfertigt, benn gerabe bie 3SoI!g=

{)anblung, bei ber e§ fid) um %xtii)tit ober £ncd)tfd)aft Ijanbelt, erfd^eint

Dom III. Stufguge an feljr ftarf in bm §intergriinb gcrüdt.

„^n ftiller g'tei^eit mit Söürbe §u leben ober für biefelbe

ju fterben", ha^ mar nad) ber SSorrebe 9JJülIer§ §u feinem ®efd)ic^t^=

ttjerf ber SSille ber „tierel)rung§mürbigen SSöter", benen bie (Sd)meiä il)re

©rrettung Oon ben 9lnfd)(ägen Äönig 3I(bred)tä gu banten ^at. @§ ift

feine neue meltgefd)id)tlid)e ^bee, bie fic^ in bem Äam^fe ämifd)en ber

©d)meig unb bem ^önig mit reöolutionärer ^raft in bie 3Bir!(id)feit burd^=

ringt, ßg gilt nur bie 3Seiüa(}rung beffen, mag bag 3SoIf befa^ unb mag

eg toar; aber trot^bem liegt fjier ein ed)t bramatifd)er SSormurf, mie man
aug ©dnllerg Söil^elm Seil beutlid) erfenut, obmo^I feine 3SoIfgt)anbIung

frilfijeitig ben großen bramatifd)en Qmq einbüfjt. 2)ic Sdjföeij fott bag

D^fer ber rüdfid)tg[ofen, in il)ren 9Jtitte(n burd) fein SSebenfen ein=

gefd)ränften §augma(^tg^oIitif 3llbred^tg merben.^) GJegen biefen

1) ®a einige ber fonft bem ^MbM jufaüenbeti gi^i^Oe"' namentlid^ bie

iJrage ber (gin^ett bet §anbtung, bereite im SSorblid erlebigt fiub, jo foU ber

atüctblicf fürjer gehalten luetben. g-üt bie biba!tif,cf)e 58e{)anblung empfie^tt

fid) bte 33e:^anblung jener ^^i^ageti im StücfblidE.

2) (2(f)iIIer folgt in feiner Sarftellung ber Stuffaffung feiner Quellen, lDeId)e

ha§: 33ilb 2llbrecf)t§ in mögücf)ft buntlen '\$aibm malten. Sie moberne fritifd)e G5e=»

fd)icf)t§fd)reibung fjat 2(Ibred)t entlaftet, inbem fie bie ®efc^id)te öon ber ^Befreiung

ber (Sd)rt)ei§ in ben entj'd)eibenbcn ^^iun^ten al§ eine Sd^öpfung tenbengiöä fd)affen=

ber ©age, alg ein „toeitöerstDeigteä ©elcebe gefUffentIid)er poIitifd)er 2JjQt^en='

bilbung" nac^tüieä. 5Jid)t nur baß Seil, ber 2tpf elfd)u6 unb bie Sötung ©efelerä

al§ mt)t|ologifd)cn Urfprungä crl'annt fiub, aud) bie l)abgburgifd)en SBögte, bie SBer!*

geuge Sllbre^tS, finb in feiner ber brei Sanbfdiaften nad^mei^bar ; ebenfoföenig ift

ntttürlid^ bie ©rftürmung unb 3ei^ftörung ber Zwingburgen unb bie SSerjagung

ber SSögte gefd)id)tUd^. ®ie gefd)td)tlid) feftjuftellenben jEatfad^cn fiub fur§

folgenbe: ^m ^. 1231 naf)m ^öuig §einrid) VII. Uri, ba^ bi§ ba^in mit ben

beiben anbern SBalbftätteu unter ber ©d)irmoogtei ber §ab§burgtfc:^en ©rafen ge=

ftanbeu t)atte, in ben unmittelbaren Sd)u| beä $Reid)e§. 'Siefelbc ©teüung gunt

JReidie erlangten bte ©d)lut)äcr üon ^riebrid) II. alä £of)n für il)re in ber ©d)lad)t

bei ^aen^a geleifteten 'Sicnftc (1240). Um aber iiiät)rcnt) bcg ;3nterregnum§ einen

©c^u^ unb bie ®eit)äl)r gefid^erter 9Red)t§pf(cge ju l)aben, ftelltc fid) Uri burd)

freien SSefd^lufi ber SSolff^gemeinbe unter ben ©c|u^ beä (trafen Don §ab»burg.

2llbred)t öon Öfterreit^ ftrebte nun banad), bie ©d)u^^oI)cit in loirflic^e

§crrfcf)aft gu öerhjanbeln. Qur 2lb)uel)r biefer Scftrebung fd)loffcn bie SBalb»"

ftättc am 1. Stuguft 1291 tin BünbniS, ba§ bm ©runb ju ber fpätcrcn @ib='

genoffenfdinft bilbct; ebenfo gingen ©d)lt)t}S unb Uri 1291 mit fjürid) einen SSertrag

St. b. S V. 0atibig, SBeotueifcr hiirrf) bir rtnff. ediulbranion. ITT. i.'. 4. 9liifl. [\2



498 g-ricbrtcf) £ deiner. — B. 2ie Dramen flafiiic^er 58oIIenbung.

ßgoigmus bes Habsburgers le^nt fid^ bet grei^eitsfinn ber Sd£)irjet§er

tatfräftig auf. 2)er 2;ruc! ber SSögte löft geraalttge Gräfte in ber 23oIf§*

feele au§; eä entfaltet firf) in bem tücf)tigen, fernfjaften 3SoI!e eine ge=

rcaltige Seibenfdjaft für ba^ 33eftef]enbe. SBä^renb für gertöfinli^ im
Srama ba§ ^-atfioS bem SeinfoIIenben gilt, gilt ea in ber SSoIfg=

I)anb[ung be§ Seil bem ©eienben. 2!iefem leibenfcfiafttic^en @egen=

ftceben be§ SSoIfeS ge:^ört bie üoUe 'Bt)mpatl)h bes guic^flusi^Sj' ^e^^" bem

ScfjrtJeiäerDoIf, ftie er e§ fennen lernt, muß er bie üoIIeSafeinaberec^tigung

guerfennen; e§ ift ein ,,^antlid), tapfer, mannhaft 33oIf, fo biß^er bi

Äaifern, Slönigen, dürften unb Ferren in f)of)er 2ld}tung gemefen, unb fic^

nie öon jemanb §tt)ingen laffen". See S)icf)ter i)at fo oiel üon ber3Ser =

gangeni)eit beä 35o(!e§ in fein Stücf gebogen, ba'^ ein Söerturteit über

ba§ SSoIf auf ben fic^erften gunbumenten rul)t. So lernen n^ir bie

(Scflttjeijer au§ ber llrbarmod)ung beg fpröben 58oben§ unb ber fort=

bauernben fd}fteren SIrbett an bemfelben als ein S5oIf üon großer Kultur*
fraft fennen; fo I)ören mir oon ber g^ftig^e^t, mit ber e§ bislang feine

f^retfjeit beiriaf)rt f)at; fo er!)alten mir £unbe öon jenen „alten 23räucf)en",

nac^ benen ba§ 3SoIf gu tagen pflegt. Siiefe „alten Sräuc^e" bemeifen un§,

ba'!^ bie Si^njeijer feine§roeg§, mie öoffmeifter mill, ein „naioes ^^atur^

üo(f", fonbetn ein 23oIf üon bebeutfamer gefd)irf)t(ic^er (fntmidlung finb, bog

für feine SSitlenäafte fefte ^otmen befißt. 9)ian I)at e§ bei bem Sd)tt)ei§er=

öolfe nid)t mie bei ben iJiaturüöIfern mit ber 9J?ög[id)!eit einer fulturett

bebeutfamen Gntn)idlung, fonbern mit ber 23irf(id)!eit eine! bereite ®e=

niorbenen ^u tun.

'2)ie Sage ber 2)inge beim 33eginn ber öanblung erfüllt alle

Sebingungen einer bramatifd)en (Situation; man erfennt [eid)t, ba'Q bie

große (Sntfc^eibung über Sein ober ^id)tfein be§ SSolfeS balb fallen mu§;
bie Sage ift burd)au§ fritifc^. Sie ^cage ift, ob ba§ SSoIf, burd^ ben

Srud ber SSögte um bie ^eberfraft feiner 9Jatur gebrad^t, fid) mit bem

£pfer feiner ^^reitjeit bie ©unft DfterreidjS erfaufen roirb, ober ob biefe

f^eberfraft groß genug fein wirb, bie auf bem SSoIfe liegenbe Saft gurücf*

§ufd)ne[Ien. — Unb noc^ tin anbereg ift bk ^^i^age: SSirb ba§ SSoIf,

n)enn' el ben unioürbigen Bf^t^^^g abujirft, btn e§ erteibet, nid)t burc^

bie Seibenfdjoften, bie ber ^ampf entjünbet, über baSi eigentlid^e ßie^/

bie äBieoerljerftellung bes eilten, ^inausgetrieben merben unb nad^ bem

bleuen greifen? SSirb el mit bem Sdiroerte in ber ^^auft fid) mäßigen?
— SI)re borlöufige Stnttoort finben biefe i^xaQtn in ber Stütlifgene:

leiber fei^It bie üollfommen befriebigenbe enbgiltige 'Jtntroort, benn ba§

ein, in bem auSbrüdltc^ erflärt tuurbe, man rooHe \id) gu Seiftungen, bie über bie

beftefjenben Sßerpfltif)tungen f)inau0gingen, ntd}t grtiingen taffen. 2oc^ fd^etnt e§,

qI§ f)Q5e man bie§ Programm nicfit burif)füf)rett fönnen unb all feien bie SSalbftätte,

namentltd) Sd^toljä, in ifjter %tdijeit fe^r ernftüc^ bebro^t geroefen. ^ijte ^Rettung

Betban!t,bie Sc^lüeiä nic^t einer füf)nen SScfreiungstat, fonbern bem-2;obc S(Ibred^t§,

beffen 9Jac^foIger im gleiche ben 33albftätten Uri unb Sc^iDtjj bie 5teif)eit§brtefe be«

[tätigte (^Uu| unb $f Iugf=§arttung: öcfc^. be§ aihttelalters, 3. Seil, ©. 39f.).
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aSoIf lommt nic^t in bie Sage, ebenfo gro^ ju Ijanbeln, lüie c§ grof]

gcbad)t unb geiüollt ^t.

®ie 3iütUöerfd)tt)örer wollen uicl)t§ a(» bie 58eioa{)i-ung bcy Sitten;

aber eben barin, ba^ jie bie§ moUen, tritt ein ^ieueö in bie ®efd)id)te

ein: „au§ eigenem 9)tittel, ü{)ne §ilfe ber ©blcn" wagt bcr Sanbmann

bie Slbmerfung be§ Xtjrannenjodjg; eg ift eine Xat ftolsen ©elbftDcrtrauenä,

burdj bie ber brüte ©tanb fid) auf fic^ fc(bft fteUt unb ein SSert)öltni§ löft,

bog (wie mau e§ an äBaltljer g-ürftg 58erl)alten erfcunt) beu Saubmaun

an freier ©elbftbefttmmung üerijinberte. 9Jiit 9[ttingl)aufen gel)t ber alte

3uftanb gleid)fam gu ®rabe; mit il)m ftirbt bie SebeuSform ab, bie fid)

un§ in bem S8erl)ä(tni§ eine§ SBalt^er g-ürft äum g-reil^crrn barfteüt. S)ie§

Sterben gefd)ief)t oljue SobcSfampf, meü fid) biefe Sebenägeftaltung au§>^

gelebt l)at. '2)er neue 3"ftanb aber erfd)eint ol;ne bie ®ebcirfd)mer5en,

mit benen fid) fonft fo oft ba§ 9Jeue in bie (Srfd)einung ringt: ber 5tbel

ber ©c^ireig tritt in ben l?rei& beä SSürgertuntg ein.

b) ^aä) ber aJJetnung §offmeifter§ (V, 215) ift Seil ber öoII=

ftänbigfte unb reiufte Spiegel unb 58ertreter be§ gangen 3Sol!e§ ; in SSa^r=

l)eit l)at il)n ber '2)id)ter in einen fd)arfen ©egeufa^ ju bem SSolfe ge=

ftellt. 9iid)t Xett, fonbern bie 9^ütliöerfd)mörer finb ber Slugbrud beä

SSolfggeifteS. Seil ift eine 9?atur, bie in fid) felbft il)ren ©c^merpunft

I)at, gegen bie fie umgebenbe Söelt nid)t burd) Xcilnal)m[ofig!eit unb £ieb=

lofigleit, fonbern burd) il)re Eigenart ifoliert; er ift ein 9Jlenfd), mie i^n

bie ®ebirg§einfamfeit unb ber SSeruf ber ^ägcr erjiefien. Qtin SSeruf

rceift il)n täglid) auf bie eigene f raft l)in unb t)at il)n geii)öl)nt, nur auf

biefe unb nid)t auf bie anberer SJieufc^en ^u bauen; bal)er fein ftolgeä

^raftbemu^tfein. Wlan l)at %tti ein ®enie ber Xat genannt; unb mit

9fled)t. ®ant biefer Genialität bebarf er nid)t erft eine§ langen ^rüfeni

unb 2öä!)len§ bor ber Xat, einer Dleflejion auf bie 9!Jiittel für feine

ßwede; mit intuitiöer ^larl)eit fiel)t er ben gum QieU fül)renben 2öeg.

Sier B^i^ang, §u prüfen unb ju beraten, würbe il)n um hie Sid)erl)eit

int^anbeln bringen; er ift fein SD^enfc^ beg abmägenben ign^telleftg. ©ein

Seben geniest %eU erft bann, wenn er e§ burd^ fül)ne Xaten \eben Xag

aufg neue erbeutet. ®ie ®efal)ren feineg 93erufgleben§, in bem ber Xob

unter „l)unbcrt med)fetnben ©eftalten" nad^ il)m l)af(^t, finb i:^m nid)t

ein notmenbigeg Übet, fonbern etmag, beffen er gum Sebcnggenu^ bebarf.

©ein 33eruf ift eine §od)fd)ule für bie ©ntmidtung genialer Sotfraft.

%ell ift eine ^elbennatur; allerbingg nid)t in bem fojufagen

ted)nifd)en ©inne beg SBorteg, ber ein ^inftreben auf ein beftimmteg

ibealeg Qiel forbert; Seil mibcrftrebt gerabeju einem äielbemuf3ten SSor=

gel)n. (Sr ift ein §elb, weit er in fritifd)en Sagen „feiger ®eban!en

bönglidj ©(^Wanten" nid)t !ennt, fonbern l)er5l)aft unb unerfd)roden, über

feine feelifd)en unb pl)l)fifd^en Gräfte fid)er berfügenb, jur Xat fd)reitet.

©eine Äülinljeit ift feine 3:ollfül)nI)eit, fein 9Jiut fein WntmUe; er über=

fd)reitet nid)t bie ©rcnglinie, bie bag (S^ebict ftofäcn ^raftgcfül)lg öon

bem ber vßQig trennt. Sein ipanbctn l)ot barin bag Sl)araftermcrfmal

32*
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be§ ed)ten §ero{§mu§, ha^ er jid^ fef)enben 2tuge§, b. f). mit üoüem

SSetDu^tfetn ber ©ttuatiou, ben ®efaf)ren au§fc|t. ®tefe jetnc 9Jatur be*

fäljigt i^n autf), au§ ber furchtbaren ^robe fiegrctc^ fierüorjugeljen, bte

iljtu ©eRier aufertegt. ®er Xell, ber bte f)eftige ©rregung feiner ©eelc

niebergefämpft ^at unb luie ein ef)erney 58ilb baftel)t, ba§. SCuge rul}ig,

ben 2trm ftraff gefpannt, ift ber gan^e XtU. dagegen ift bie Rötung

65ef5ler§ feine §elbentat, unb barum luirb ba§> gefunbe Urteil ftet§ gegen

eine SSerf]errIid)ung SSerroaljrung einlegen, bie fic^ auf biefe Xat grünbet.

3n einem ©egenfa^, aber nid)t im SBibcrfprud) mit SellS genialer

Satfraft [teljt fein träumerifc^eS, in fid^ gc!e[)rte§ SSefen, feine Suft am

9lef(e!tieren unb feine g-ceube an finniger 9iebe. ©te{)t er ber ®efal)r

gegenüber, fo fpäljt er mit feinen ©innen frifc^ um^er unb fonjentriert

feine ganje geiftige Straft auf ha§>, ma§ außer i^m ift; öerlangt aber bie

(Situation feine (5inne§== unb ©eifteStätigfeit nid)t, fo \pinnt er fid) in

feine ßJebanfen ein, unb bie SSelt aufeer it)m öerfinft. So fef)r ferner Seil

in feiner eigenen SSett lebt, fo ift er boc^ feine§meg§ eine üerfdjloffene,

fonbern eine mitteilfame 52atur, bie fid^ gern in fentengiöfer diebe mitteilt.

c) ©er §auptträger ber britten ^anblung, giubeng, an ben bie

SSoIfSmänner if)re SBürbe einbüßen, wirb barum ftet§ nur ein 9!Jiinbeft=

mofs bou Sei[naf)me für fid) errt)eden, mei( er gu wenig ein aul ber S:iefe

ber eigenen 9Jatur Ijerauä beftimmter SJJenfc^ ift. ®a§, mag er mirb,

mirb er nic^t burd) ßöolution öon innen f)erauS, fonbern burd^ fein

SSerpItnig gu 58ert{)a; bie „5D^etamorpt)ofen", bie er burd)mad)t, finb

bie t^otgen feiner £iebe§Ieibenfd)aft. Siebe macE)t it)n gum 2Ibtrün=

nigen, Siebe füt)rt it)n ju feinem SSoIfe gurüd, Siebe mad)t i^n §um gelben.

S)en 3u1(i}auer befeelt ein tiefet Wi'^txautn gegen bie gtegungen feinel

^atriotigmug, ba man nic^t gu ber Überjeugung fommen fann, bofj i^rei=

^eit unb SSaterlanb an fid) einen feften SBert für it)n ^aben.

2. 2Bie oben nadfigemiefen mürbe, ift Sd^tÜ'er bk eint)eitlid)e Surd)^

fü^rung ber ©efamtfjanblung nid)t gelungen. SSergl. S. 350. 9Zimmt man

bie ßingel^anblungen für fid^, fo bermifst man bei allen brei einen

bramatifdj mirffamen 2(bfd)Iu^: unt beutlidjften ift biel bei ber 3SoI!§=

f)anblung, bie nid)t entfernt f)ält, ma§ fie Derfpri(^t; ba§: 9^ubenäbrama

I)ot allerbingg in ber „mannlid) fü^nen" Eroberung ber 23urg Sarnen

unb ber ^Rettung 58ertf)ag einen bebeutenben Slbfdytu^, aber ber "Siditer

I)at biefe Sreigniffe nid^t bramatifd) bargefteüt. Sie Seü^anblung f)at

il)ren §öt)epun!t in ber 2(^feIfcE)uBf§ene; bie Sjene in ber f)oI)Ien ©äffe

märe an fid^ ein bramatifd) fefjr mirffamer Slbfd^Iufe, menn ber "Sidjter

nid)t burcE) bie ^arricibafgene un§ 3:eII nadjträglid) nod) fet)r entfrembete

unb menn bor allem nid}t nac^träglid) nod) bie Rötung ©e^Ier» in bo§

Sid)t einer nationalen ®rof3tat gerüdt mürbe. 3Senn unfer äftljetifd)e§

gmpfinben am ©djlu^ uid}t boUbefriebigt ift, fo trägt baxan alfo bor

allem ber V. Stufgug bie <Sd)uIb; ein erI}eb(id)e5D^ad)Iaffen ber bid)terifd)en

Sraft unb ber poetifd^en (Srfinbung ift einmal in ber all§u ftarfen 3tn=
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tel^nung an bie epifd^e Sßociage itnb öor allem an ber un|)oetifcIjen 2t6=

[idjtlid^fett ber ^arricibafäene §u erfenncn.

;3nbe§, mag ber Sicfjter in ben eriüäl^ntcn SSegiefiungen unb aud)

nod) in bicfer ober jener anberen Ijinter bcn Stnforberungen jurücfbleiben,

bte man an {f)n [teilen barf, jebenfall§ I)at er ba^ erreid)t, toa§> er Sff^anb

Derf^rad), luenn er il;m ein SSoI!§[tüd in9tugfid)t [teilte, ba§ §erg unb
©inue intere[[ieren njürbe (f. oben S. 328 f.)- ^ei" Siell i[t unb bleibt

ein Stüd, ba§ auf alle bie [tarf mir!en loirb, bie fid) gern fräftigen ©in*

brüden gan^ I^ingcben, oI)ne bann ba§ (Sinjelne gum ©aujen ju üerbinben

unb fid) burd) fritifd}e ÜBebenfen im unmittelbaren ®enu^ [tören gu laffen.

Oft i[t Don un§ l^eroorgel^oben loorben, föiebiel äußere §errlid)!eit für

bie (Sinne ber XeU barbietet. ,3Sor attem [inb eä bie erbabenen
9JaturbiIber unb bie erl^abeneu 9Jaturerfd)etnuugen, meldte bie

©inne feffeln. ©ine reiche Stnfd^auung gibt un§ ber '2)id)ter öor allem

öom SSierlüaIb[tätterfee; man fiel)t Ujn int (3onnenIid)t unb im 9Jionben=

Iid}t, man fiel)t if)n ruf)ig mie einen ebenen ©Riegel unb in milber, leiben*

fd)aftlid)er ®m:|3Örung. ^li^cimal üerfe^t unl ber 3)id)ter auf einen Don

l^elfen um[d)Io[fenen ©d)aupla|; einmal i[t e§ ber (Sd)anpta^ für ein

SiebegibljH (ein „tier[d)lof['ne§ [el'geä Sal"), ba§ anbere HJial ber ©d)au=

pla^ für eine blutige Xat. 2Bieberf)oIt fül)rt uug ber 3)id)ter auc^ tior

unb in bie 58et)aufungen ber §au|}t|) erfönen; 3i'^"^9*^^^ fel)en trir er=

[tel)n unb fallen, '^•exnn ergeben fid) im SSerlaufe ber §anblung pufig
malerifdje ©ituationSbilber. 9Kan benfe 5. 93. on ba§ 33ilb:

2ttting!^aufen im Greife feiner £ned)te (II, 1) ober an ba§ 33ilb ber jum
„9?inge" jufammengetretenen Sanbleute (II, 2). SBalirenb biefe beiben

„fittenbilblid)en ®efd)id)t§bilber" SSormürfe für bie e:pifd)e ©efdjiditg*

maierei fein mürben, rt)ei[t ber S^ell anberfeitg eine gro^e '^n^a'i^i tion fubjeftib

betuegten SüRomenten auf, in benen fid) bem Stuge 23ilber Iljri[(^er 2Irt bar*

[teilen; man benfe an ben 3(ugenblid, in bem bk Sanbleute auf bem
Sftütli mit [titter Sammlung bie 9[)'Jorgenröte betrad)ten, ober an ba§

58ilb ber auf ben Srümmern be§ 65erü[t§ [tel^enben unb fi^enben Sanb*

leute. ferner gel)ört I)ierl)er ba§93itb: bie Saubleute unb ^ned)te trauern

um 2ttting!^au[en. ©in 33ilb bott bramatifd)er ©|3annung bietet ber SÜJJoment

unmittelbar nod) bem ©rfd)einen ®e^ter§ in ber 9(pfelfd)u^fäene. —
Um bie bramatifd)e S^un[t ©djitterS ermeffen gu fönnen, über*

fc^aue man bor attem noc^ einmal ba§ 3SerI)äItui§ be§ ®td)ter§ gu feiner

epifd^en SSorlage. Qtvat loirb man äuge[tel)en muffen, ba'iß ber Siditer

für feine 3SoIl§I)anbIung ntd)t atte bramotifdjen ©lemente feiner 3SorIage

entrtjtdelt fiat unb baf^ er fid) in ber 1. ©jene be§ V. StufjugS bon

2^fc^ubi att§ufel)r !^at in§ ©d)Iepptau nel)men laffen, im übrigen aber

trtrb man eg immer beiuunbern muffen, mie er ben e))ifd)cn ©toff in

bramattfd)e ^orm umgefe^t I)at. 9)iaud)c ©tüde feiner 35orIage rüdt er,

oi^ne il^nen bm e)3ifd)en ©I)arafter ju nel)men, in einen ganj neuen 3"==

fammenl)ang, in bem fie bramatifd)e§ Qchcn gooinuen; man bcn!e 3. 58.

an bie ©rääl)lung bon ber löleubung bcy alten 9JieId)tI)al; anbere ©tüde
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Don mef)r bxomattfcf)er Sigenart üerlüertet et bramatijcE), tnbem er bie

öor^nbenen bramatifcfien 5^omente forgfam berrtjenbet uitb gu if)rten bann

nod) öon bem ©einen ^tngutut; bergl. 1,2. ^n anbern gäüen liefert

if)m feine SSorlage nur eine Situation, bie er bann bramatifcf) au§geftoItet;

öergt. §. 33. I, 4 unb bie Ü^ütlifjene. "Stie gröfite Seiüunbecung gebührt

ber 21pfelfd}ufefäene unb ber ©jene in ber i)ot)kn <3a\\e, befonberg ber

le^teren, für bie S^fc^ubi nid)t§ aU dm furge ^iotij bot. —
3um ©cf)Iu^ fei nocE) auf ein& l^ingeftiefen. '^ux in ber Slpfel*

fdju^fsene ftef)en einanber bie §au:ptantagoniften, %ili unb ®e^Ier, üon

Slntü^ §u 9lntliö gegenüber, unb aud) fonft finbet nur ein 3ufammen=

fto^ mit ®e§Ier ftatt (SIrmgarbfäene). ©o ertlärt fid), ba% bie bramatifd)e

Senjegung innerhalb beg Seil im allgemeinen eine gemäßigte ift. 2Iber

fie ift burc^auS bramatifd) (nienige Stuftritte abgerefJ)net). ^n einer großen

Slnjaf)! üon ©jenen fommt bie bramatifd)e 33emegung baburd) guftanbe,

ba^ ber Siditer ^erfonen miteinanbec in§ Spiet bringt, oon benen bie

einen bie anbern ju einem ßntfdjtuB beftimmen motten; üergl. 1, 1. 2. 3. 4;

II, 1 unb 2; III, 1 unb 2.

3. ®ie ©prac^e be§ ©ramaS. ©dritter felbft d^arafterifiert ben

Sett al§ ein „SSoIfgftüd"; öolt^tümlid^ einf ad^ ift aud) bie ©^jrac^e.

5)ie einzige ©tette, bie fomo!^I in ber GmpfinbungSioeife al§ auc^ in ber

©prec^meife unnatürlidj genonnt merben mu^, finb bie 2Sorte 9luobi§ IV, 1.

Sie ©d)(id)tf)eit unb ßinfac^{)eit tritt bann befonberg f)erau§, menn mon
bebenft, ha^ ©d}itter in feinen Stbligen unb in ©tauffac^er ^erfonen

befa^, benen er eine patl^etifd^e ©prad^e 'i)ätU geben fönnen. Sejeidinenb

finb befonberS bie ©tetten, an benen ©d)itter eigentümlii^e SluSbrüde

au§ Sfdfiubi beibefiält; biefe StuSbcüde neljmen fidf) nid^t aua roie alte

2ap|3en auf einem neuen bleibe, fonbern fie fügen fid) ber ©d)itterfd)en

©prad^e gut ein. Sie |3oetifd)'rI}t)t^mif^e ©|)rad)e ift, ha ber 9?f)t)tl}mu§

(mie eg ©d)itter augbrüdt) aU^ S^araftere unb aüt ©ituationen nadE)

einem ®efe^ bet)anbelt, an fid) nid)t geeignet ba^yU, fd^roffe Unterfd^iebe

in ber ©pred)it)eife auffommen ju laffen. 2)a^ fid) inbeg aud^ in einer

t)oetifd)^rf)l)t^mifd)en ©prad)e bie D^ebemeife fd)arf unterfd)eiben läßt,

erfennt man §. S. burd^ eine 35erg(eid)ung beg ÖJefpräd^g im S5oI!gtonI, 1

unb ber 5Reben ber 9tütnoerfd)mörer. SSie glüdlid) d)arafterifiert ber

S)id)ter I, 1 ben SSoIfgton burd> SSenbungen mie „Ser graue SCalb'ogt

fommt", „Ser 9J?t]t^enftetn jietit feine §aube an.", burdf) bag bialeftifd^e

„nit" in ben Söorten „S3in nit fo reid)", burd) ba^5 'g für eg („'g fommt
JRegen" u. f. m.), burd^ ba§ 'äb^to^en beg e in „id^ mein'"! 9tm fd)ärfften

djarafterifiert ift XeU burd) bag ©ententiöfe feiner ©))rac^meife; feine

©entengen, ber 5J£ieberfd)tag feineg finnenben, refleftierenben Senfeng,

mad)en oielf ad) ben ßinbrud, olg 'i)aht ber Sid^ter fie bereitg alg ©prid)^
roörter öorgefunben.
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Siteratur: £. §of ftiteifter : ©djiüerg Scben, ®cifte§enttütdlung uitb SBerfe

im gufammen^ange, 5 Sie. 1838—42. §. Jünger: (Srlmitcnmncn (57. 93änbd)en),

Seipäig 1886. *JL Stein: ©cE)iIIet§ ®emetriu§=^i5i"''9i"e"^' Programm ber ®e=

h)erbcjcf}ule ju 5Küf)II)aufcn 1891. S^. Seinljarbt: Beiträge jur SSürbigung uiib

äum 58erftänbniffe ©^iücr^, 1. 95nnb, Stuttgart 1861. ©. Jlettner: ©cl}iacrftubien

(^ßrogvamm öon ©c^ulpforta 1894). ©c^.^ 2)emettiu§. 9Jacf) ben J^anbfcf)riften

be§ ®octf)c* unb ©ci^illerard)il)g f)erau§gegcben »on &. Slcttitcr, aScimar 1894.

©^ilTcrS bramatifdjc entlinirfc unb g-rngmcute, 'iUid bem 9Jnd)tan siifniimciigefteHt

Don ©.Lettner, ©tuttgart 1899. 3t. 5Jtielfe, ©ct)iaci-'3 '3)cmctriu5 (Scfjriftcii

ber Sitcrarift^en (S5efeUjd)aft Sonn). 1906.

^Dorbfltttrkung. 2)te S3erücE[t(f)tigung be§ ®emetriu§=^rQgment§ ift

SRed^t unb ^flicf)t be§ „Seglt)eifer§". Einmal erfrfjeint e§ alg eine 2trt

^ietät§.j}flt(^t, bon ©(f)iller ni(I)t gu fdjetben, ef)e man ba§ SSerf

fennen gelernt Ijat, ba§ er ftcf) h)iber ben SBtllcn feine§ fiecE)en ^ör^er§

abgerungen f)at. SSor attem aber finb e§ gmet anbere ®efid)tg^un!te,

bie beftimmenb eintrtrfen: 1. "Sag ©emetriuSfragment ift ein 2;orfo,

aber ein S^orfo öon übertuättigeuber ®rö^e; man fteljt öor tl)m roie öor

einem jener :|)Iafttf(i)en ^unftlrerfe be§ 9ntertum§, bie ung, oblrot)! ?^rag=

mente, bod) bie (SröBe ber fünftler erfennen Ia[fen. 2. S)ie SSorftubien

ju ben öoüenbeten ®ramen :pflegte 6cE)itter gu bernidjten, fo ba^ man nur

boä fertige funftmerf, aber nidjt ba§ Serben beSfelben ftubieren !ann.

93eim ©emetriuS I)ingegen fe^en mir ben ©id^ter an ber SIrbeit unb

tun einen intimen Ginblid in btn ^ro§eö be§ bidjterifc^en 6d)affen§;

ber 2)ic^ter gemährt uni gleid^fam ben ^uti^itt ju feiner 2öer!ftatt, gu

bem (Sanftuarium, mo er mit fid) allein ift. SSor unferen Singen füf)rt

ber ®id)ter feinen ©toff au§ bem §iftorifd)en in§ ^oetifdje hinüber,

bor unferen Singen fteigert er ein bid)terifd)e§ 5[Jiotib bon Stufe §u ©tufe

ju immer größerer 2Bir!fam!eit. Ser ®td)ter ift gleid)fam im Bt^ie*

gefpräc^ mit fid^ fetbft; man prt if)n i^i^agen an fid) ftellen unb

beantmorten, mit fid) felbft über eine bramatifd)e Sßirfung refieüieren,

fi(^ felbft fritifieren. 3Sor allem aber einä. 2öir finb beim ©emetriuS

nid)t barauf angemiefen, bie (5)efid)t§|:)un!te, nad) bencn Sd)iHer ben ©toff

organifiert I}at, erft gu erfd)(ief5en, fonbern ber ®id)tcr I)at fie au§^

gef^rodien; mon er!ennt !Iar unb beftintmt, morauf e§ bem '5)id)tcr bei

feiner Strbeit eigentlich anfam, baneben oud), lüorauf e§ il)m nid)t an!am.

©aS ift aber für bk 3Sürbigung ©d)irter§ um fo tt)id)tiger, aU un§ für

ben legten SIbfd)nitt feiner fiaffifd)en ^criobe bie 23ricfit)ed)fet nur menig

Slufflärung über btn ©taub feiner äftl)ctifd)cn Stufd)auungen geben.

(Sf|'d)td)te ber ^bfapng. Sflad) einer meitberbrciteten 3lnftd)t

tbor ©exilier bon jufättigcn unb beiläufigen SSeranlaffungen unb (Sin*
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tütrfungen bei ber 3tu§lxiof)l feiner ©toffe üöllig unabt)ängig; man leugnet

bei il}m bie SBillfür, „bie ©toffe aU foldje fu(f)t unb fic^ an gefunbene

:^ingibt". (SSergl. '2)einf)arbt 6. 316). ^ebe feiner ©(f)ö|}fungen gilt

a[§ ein notiuenbigeS ^robuft be§ üon innen l^erau§ gefe^mä^ig firf)

entlüicfelnben bi(f)terifcf}en ®eniu!§. 'Siefe SJieinung üom S!)arafter ber

birf)terifcf)en ^robuftion 'Srf)t(Ier§ luirb §. S3. burrf} bie ©efc^ic^te ber

Slbfaffung be§ SSüfjelm Seil toie audE) be§ 'Semetriug lüiberlegt. —
2)a^ ©exilier feinen ©toff au§ ber ruffifd^en ®ef(f)id^te iräl^Ite, erflärt

fid^ au§ ben naiven S3e§ie:^ungen gu bem ruffifc[)en S^xeni)an\i, in bie

ber tüetmarifdje §of burcf) bie SScrfobung bei ®rb|3rin§en mit ber ®ro^=

fürftin 9JJaria ^auIoJrna getreten mar. ©cC)iIIer felbft jäljtt unter ben

©rünben, bie bei ifjm für btn ®emetriu§ftoff gefpro(f)en !^aben, auci) bie

„33e§iet)ung auf S^tufslonb" auf. Siefe SSe^iei^ung mar übrigens in ettoaä

öon :perfönlirf)er 9(rt, ha bie ^aiferin t)on Stußlanb, eine geborene

SSürttembergifc^e $rin§effin, ^ntereffe für ben Sidfiter befa^. %m beut-

Iicf)ften ift bie ^egie^ung auf Sftu^Ianb in ber ©eftaltung ber ^abel be§

®tücf§ p fpüren. SSiber bie ®efrf)i(i)te erteilt ber ^I)ic^ter bem fugenblid^en

Sftomanom, einer „reinen, lotjalen, eblen ©eftalt", einer „fc^önen ©eele",

eine bebeutenbe SloIIe. ^n itjm öerförpert fic[) gfeirfifam bie glüc!lid)e

3u!unft SftufelanbS; eine SSifion, bie JRomanom nad) bem ^lane bei

2)i^terö I)aben follte, mürbe einen 9(u§blid auf ^eter ben ®ro^en,

f att)arina IL unb SHeyanber eröffnet f)aben. ©omie bie SSejiefiung auf

Sftu^Ianb bei ber 2tu§maf)I be§ ©toffeS beftimmenb mar, fo auc^ bei ber

2Bieberaufnat)me ber 2(rbeit an bemfelben: al§ ber 2)ic^ter im

Dftober 1804 nad) einer fc^meren (Srfranfung, bie il^n im i^uü betroffen

f)atte, fic^ mieber ber bid)terifd^en Strbeit §umanbte, fdjmanfte er §mifd)en

bem 3)emetriu§ unb ber öer^ogin öon 3ette; ^i^ §ulb ber ßrbprinjeffin,

bie er burd) „bie §ulbigung ber fünfte" tief gerül^rt f)atte, unb ein

neuer @unftermei§ ber Äaiferin (^ün^er ©. 16f.) mad}ten bem ©c^manfen

ein ßnbc unb gaben ben 2lu§fd)Iag ju fünften be§ ruffifd^en ©toff§.

%a^ ©df)i[Ier bei feiner UmfcE)au in ber ®efd)id^te 9^u§(anb§ gerabc

ouf ben 'SemetriuS berfiel, erflärt fid^ aii^ feiner 5ßefd)äftigung mit

einem anbern ^rätenbentenftoff, bem SBarbed. Ser SSarbed 6e==

fdjäftigte ©d)iller bereits im ^atire 1799, bann mieber im ^al^re 1801

unb 1802 unb, menn man bem aUerbingS unguüerläffigen SBöttiger

glauben barf, nod^ unmittelbar üor 33eenbigung be§ %tti. ©ein ^i^tereffe

für ba§ ^rätenbententf)ema übertrug ber 2)ic^ter nun bom SSarbed, ber,

nad^ bem ouf un§ gefommenen ©ntmurf ju urteilen, bem ®id)ter nid^t ge=

nügenbe Stnreijung §u bid^terifdjem ©djaffen bot,i) auf ben SemetriuS.

Sen feften Sntfd^IuB jur 3lrbeit am "SemetriuS, ben er bereits 1802

unter feine bramatifdjen ^töne aufgenommen I)atte, fa^te ber ®icE)ter am
10. 9[JJär,s 1804. 2Im 16. ^uni fd}ricb er an feinen ©d^mager SBoIgogen:

„So^ iä) bie abenteuerliche Gj^ebition beS falfd^en SemetriuS je^t bramatifi^

^) SSercjI. ©rfjiftet'i ^tbmägung ber 6ciben ^rdtenbciitenftoffc bei 2)iinor:

?(u§ bem (Hc^iffcr=?rrc^iö, SBcimar '1890 (©. 118 f.).
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bearbeite, Ijat bir Ü^aroltne gcfrf)rieben. (S§ ift ein toIIeS ©ujet, aber

idE) unterncijme e§ mit (;irof3cr Siift nnh I)offc etlüaä ®utc§ ju leiften. ©ollte

btr ettt)a§ in bie §änbc fallen, ftiaS baranf Sejug !^at unb mic^ babei

förbern fönnte, fo erinnere bicl^ meiner, ^oftiime au§ jener 3^^* . . .,

SJh'injen, ^rofpefte öon ©tobten unb bergl. mären moI)I ju bekommen."

3Benn man bk ©efd^idjte ber letzten Sebengja^re (3rf)itter§ im att=

gemeinen unb ber Strbeit am ®emetriu§ im befonberen tieft, fo barf

man fic^ be§ ©enecafdtien 9Korte§ erinnern: Ecce spectaculum dignum,

ad quod respiciat intentus operi suo Deus: vir fortis cum mala

fortuna compositus. @§ ift eine Slrt tragifrf)e§©d)auf)5iel im ©inne

©d^itter§, ba§ fid) rübreiib, befonberä aber er^ebenb üor unferen Stugen

abf^ielt. ©djiüer felbft bemeift I)ier feine Unabl^ängigfeit, jene 3^reit)eit be§

©eifteS bom 5?aturgefe^, bie er öon bem tragifd)en gelben forbert. Xxo^

feines ©iedjtumS magt er fic^ futju an einen ©toffüoll ted)nifd)er©d)miertg^

feiten unb öon einer ®röf3e, roie er i^n feit ,bem SSattenftein nic^t mieber in

Stngriff genommen I)atte, unb er feiert immer tt)teber ju ber Slrbeit §urüd,

tro^bcnt bie ^ranffjeit micbertjolt ein !^errifd^e§ SSeto einlegte unb er bie

Hoffnung auf eine „glüdlidje, freie 3::ätig!eit" immer tüieber aufgeben mu^te.

Überblidt man bie gefamte Slrbeit am 5)emetriu§, fo fällt öor allem ber

9[RangeI eineg gleidjmä^igen 3trbeit§tem|)oä auf: balb ftö^t man auf lange

5ßaufen, bolb auf 9ftitarbanbo§, balb auf fieberljafte 33efd^Ieunigung.

5(m 27. g^ära 1805 fc^reibt ©exilier an ©oet^e: „^c^ ^aht mid)

mit gangem Srnft enbltc^ an meine Slrbeit angeüammert unb benfe nun
nid)t me^r fo teid)t gerftreut gu merben. @§ t)at fef)r fdimer gefjalten,

nac^ fo langer ^aufe unb unglüdlid^en 3ti'tfd)enfallen enblid) tüieber ^ofto

ju faffen, unb id) muf3te mir ©emalt antun, ^eijt aber bin id) im S'^Q^-"
Seiber aber tteßen if^n bie tauge @ntmö!f)nung öon ber Strbeit unb bie

nod^ prüdgebtiebene ©dimädie nur langfam fortfi^reiten (SSrief anförner
öom 25. 2t|)ril). (Snbliä) naljm bem Siebter bie ^ranf^eit am 30. 9Ipril

für immer bie ^eber au§ ber §anb, unb ber Semetriuä befc^äftigte ben

jum Sobe franfen ®id)ter nur no(^ in feinen 5ieber:pl)antafien. 9(uf

feinem ©c^reibpult fanb man (maljrfd) einlief be§ ®id)ter3 leiste 3Irbeit)

ben 9!)?onolog ber 5D?arfa au3 bem II. Slufguge; biefer Sl'lonolog mit feiner

Ieibenfd)aft{id)enGsmpfinbung, feiner Ieibcnfd^aftlid)en, öolltönigcn ©^rad)e

ift ein für ©d)iller d^ara!terifittfc^e§ ©tüd ^oefie töie nur trgenb ein§;

e§ trägt bie 2Befen§mer!maIe ber ©djillerfdien S)id}tmcife, an benen tro^

alter ßntmidtungen unb Ummäljungen, bie ber 2)id}ter erfatjren I)at, alte

feine SSerfe fenntlid) finb; e§ |)rägt in öotler ©^ärfe ben untilgbaren

Paratter be§ bi§ an ben ^ob fid) fetbft getreuen ®id)ter§ ou§.

Bie OlllflJfn ^'djillfrs. (Srf)iaer beim^te: 1) einteitutifl 3ur 9Ko§!obi-

ttfd^en §iftorte 9Son ber 3ctt nn ba SÄoäfob au§ bieten fleiucit Staaten ju einem

®roJ3cn 5Reid^e gebtef)en, 93tg auf ben (3toIbobifd)cn ^-rieben mit ©d^mcben Wnno
1617 (Unter ber SBibmunn: (Mottlieb ©antuet Breuer). 2) Dfft Benctjtte 93e-

fcr)rcibun(i ®er ^mcn Drtcntattfcf)i:n ^Tfeife, <Bo bttrd) Wcfeneitljcit einer iöolftoinifdjcn

Senotion an ben tönifi in 'ißerfien flefrfje^en . . . 2)utcf) 50^. 9fb.imum Dtcatium.
3) 93eftf)i;et)bnng bcö Äönigteid)^5 '•^ofen unb beä (yrof3='§ec5ogtfjuinä Sittfjanen.
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®ur(^ D. 58ernf)arb ©ottnior, a)tebicum in Sonbon, öormaI§ £eib=SOtebtcum

^önig§ 3of)anni§ III. in ^olen. SHu^ bem ©nglifdjen üBerfe^t. 4) Histoire de

Russie par Pierre Charles Levesque. Nouvelle Edition I—VI. 5) ©ammtung
$Ruffifc^er ©efd^idjte ... 93b. I—IX. . . . (S^on ©erwarb griebrid^ mülUv).

$ßon btefen Ouettenfrfii'ilten ift bte roid^ttgfte ber 5. 33anb be§

TlnUet'\d)en 2Ber!e§, lueil ©exilier au§ bemfetben feine Kenntnis ber

®efdht(i)tc be§ Semetriug fcE)öpfte. Sfuö bem 2:reuer unb Seüegque
entnafim ber Sii-i^ter allerlei ^^Jotigen gur rufftfiiien ®efc^icf)te unb

©ittengef(f}ici)te. 9?ein hiltur= unb fittengefd^icfitlid) finb bie 9Zoti§en au3

OIeariu§. Ü&er :|5oInifdf)e§ SBefen unb befonberg bte :poInifd^en

3Serfaffung§tierpItni|fe unterrirfjtete fid) ber S)irf)ter an§ ßonnor. Einen

9lbbrucf ber nuetIenou§äügc @rf)i(fer§ gibt bie I)iftori[d)'!ritifrf)e 9Iu§*

gäbe (XV. %e\l 2. $8anb). —
®a ein SSerftänbniä ber btd)tcrifd)en 9(r6cit ©c^itterg nur burd)

eine SSergIeid)ung be§ ;5'i^agmcnt§ mit fetner Ouelle für bie ®efc^td)te

be§ ®emetrtu§ gertjonnen merben !ann, fo folgt f)ier ein ^Ut'Jjug au§

Dem ^ßerit^te Wüütx§.

„®tne geroume Qtit Don :3a^ren mar oorbei gegangen, unb ntemanb l^atte

fi(^ in ben Sinn fommen laffen, an ber Sa'^c^eit beffen, ba'iß ber 3ttrert)ttfd^

SemctriuS ^toönolüitfd) §u llglitfd^ ermorbet roorben, ju §roetfeln: aU
Quf einmal jemanb in ^olen aufftunb, ber ftcf) für ben ermorbet geglaubten

^rinjen au'Sgab unb foOtet ®efd)icfltd}fett he\a'ß, firi^ einen 5ln^ang ju matten

baburd) er ftd^ benn aud) auf ben 2:^ron fdittjung, aber ntd^t lange bernad^ mit

bem Seben bafür bejobten mu§te" (©. 182).

„Man lüill, ber junge ^rinj fei ju Uglitfd) au§ Sorgfalt feiner Ttutttx,

h)c(d)e öon 93ori§- @obunoU)§ 9^ad)ftelfnngen unterridjtet geföefen, . . . ouf bie

©ette gcfdjaffet unb ber ©obn etne§ ^rtefterg, anbre motten einea (Secretartt

(Siafen), on feine SteKe genommen morben" (187). „SDtefen bitten bie bon

58ori§ abgefdjtcftcn 9Körber gleid), na^bcm bie ?lu§tt)ed^felung gefc^et)en, jur yiaä)U

jett, im ©d^Iafjimmcr umgebradjt, ba tnmittetft jener on unbefannten Drten fieimltd^

ergogen morben unb fid) fonberlid) oicl in S'Iöftcrn aufgebalten, bie er, um ntc^t

erfannt ju merben, oft üerlpedifelt, bi?- er enbltcb Gklegeubeit gefunbcn, nac^ ^olen

5U entflieben" (188 f.).
— Qu ber f ritif biefe§ 93erid)t§ äußert WMer u. a.:

„S)er SeUietS, bo§ bie Oerlüittoete 3fifi" 5!)Jarfa ^5-eborott)na ben folfdjen Seme*
triuS, nadibem er fd)on bin Xijton befticgen botte, für ibren ©obn erfannt, ifl

Don gar feinem @emtd}te. meit fic e§ au§ 9?ot ober anbercn jettlid^en 2rbftd}ten

fonn getan bo^cn" (190 f.). SScr öorgebtidie S'J'^enfobn SemctriuS mar in SBal^r*

beit ber ©obn eine§ Stnbojaren, namen§ ®rifd)Fa Dtreipiem; er mürbe in

feinem 14. SebenSja^re in ben 5[ftönd>§ftan,b oufgenommen, jog in oerfdjiebenen

£Iöftern !^erum, bi§ er ju 9Ko§fau im S?Iofter Xfdiubom pm "Siafon eingemeibt

mürbe. §ier mürbe er megen feiner 93clefenbeit in ben ^ird^enbücbern, unb meil

er eine fdiöue öanb fc^rieb, bem ^atriord^en ^;)io'b bcfonnt, mcli^er ibn ju fid^

natim, ^irdjenbüdier obpfc^reiben (194 f.).
— Wuf feinen SSonberfobrten fom

®rifdf)fo nod) 9?omgorob ©emer^foi; at§ er au§ einem ber bortigen flöfter meiter*

reifte, l^intcrliefj er in be§ 5Ird)imanbriten ^effe einen 3cttel mit folgcnbcn 3Borten:

„igd} bin ber ^''rcmitfcE) ®emitri, ein Sobn be§ 3oren ^Wan. SSenn iä) jur

^Regierung fommen merbe, fo mitt id} bie in beinern Slofter mir mibcrfobrene gute

Slufno^me befter 5[Jtafeen ju öergelten fud^cn" (197 f.).
— 33alb borouf legte ©rifd^fa
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fein Drbcnitlcib ah. „©iefe [eine eigenmächtige SBertaffung be§ 5Könc^enftanbe§

^at i^m ben 58einameu üou SRofttiga 5U Söcge gebracht" (198 f.).

Um Dftern 1602 reifte ©rifd^fa nad) 23rat[d)in jum gürften aBifd^neftiejfoi,

ber if)n in fein §auö aufuafjm. „(Sr üerfafjete f)icr feine 2cben§gcfd)id)te fdEitiftlid^,

luie er ivoütc, bafi foldje in§ Sfünftigc üon if)m folfte geglaubt luerben." Sluc^

lie^ er einen ^rieftcr fommen, bem er in ber 33etdf)te anöertraute, er fei 'Scmitri,

ber cigcntlid^c unb lüaljre ruffifdE)e %i)xonnbe. ®er g-ürft f)örte Ijieröon unb

brong üi ©rifdjfa, fid) if)m ju cntbeden. '^aä) einigem SöQcut gab fid) ®rifd)fa

äu erfennen. 3tu§ ber Hon if)m abgcfafiten Seben^befdjrcibung erful)r ber ^ürft

ba§ 9läf)ere über feinen ongcblic^en 2cben§gang. „®in gotbeneä mit (Sbetfteinen

befehle? Ar eng, mcldjca ber gürft ^wan gcbroföitfd) 5Jifti^Iani§foi bem lüat)ren

^rinjen foll umgcfjangcn b^bcn, . . . l)aV] md) mcl)r jebermann ju überzeugen,

bafj man Ijicr mit bem redjtmäfiigen rufiifrf)en Sbronerben ä" tun i)abi" (190 f.).

„33on bicfcr Qeit an gcnofj Otrepictu bei bem g-ürfton SB., lucldjer bem Ttäxdjzn

DöIIigen ©lauben bcimaf5, aüc feiner angemojiten ©eburt gehörige (Sf)rc. (£r tat

\xä) t)erbor in ritterltd}en Übungen, lernte bie latcinifd^e ©prai^e unb mad^te fid^

bie ®ef^id}tc ber öorigen Qnt befannt" (201 f.).

S)er SSruber feine§ 3BoI)(täter§ bradjtc i^n in aScr!ef)r mit bem 335 oi»-

woben öon ©enbomir, ®eorg Ttti\d)tt. „Saburc^ fam Dtrc^jicln feinem

(Snbämcd immer nä^cr; benn nun mifc^te fid) auc^ bie Siebe mit in» ©piel, inbem

fie ein ®I)cberbünbni§ 5>üifd)en i[}m unb einer oon bc» SBotiüoben SEöc^tern jum

©tanbe brodjte (202). „QJeorg 9JJeifd)e!, als, einer ber bornefimften unb mäd)'-

tigften 9JJagnatcn be§ SReid^ö, f)atte fid) foluof}! in friege=-= al§ j^riebengjciten um
ba§ S.saterlanb öerbicnt gemarl^t. . . . Sturer ber SBoiföobfdiaft Hon ©enbomir befafe

er and) bie taftcllanei öon Semberg" (202 f.). ©eine Sbd^ter btefeett Urfula,

gOJarina, Slnnn, ei)riftina unb (Supfiroftjne. „Urfuto mar bie ©emapn be§

dürften ^onftantin SSifdjnemeäfoi, unb ma§ tvai biefe§ nid)t aud) für eine öorne{)me

gamilie" (202 f.).
— „©olc^er ©eftalt traf Otrebiero feine üble 2Ba^I, menn er . . .

fid^ in be§ SBoimoben glreite 2:od]ter, bie j^räutein aJJarina, bcriicbte unb fic^ au§=

bat, fie bereinft, roenn bie 2Sor|cf)ung if)m sunt 93efi^e feinet Srbreidj« öer:^elfen

mürbe, als ©emablin befi^cn 5U fönnen. 93?arina mar ftots, liftig unb tiermegeni).

©ie fc^idte fid) botifommcn für einen folc^en irrenben Ülitter. ©ie warb i^m ju«

gcfagt, unb in Sinfeliung beffen gefdjal) c§ öornel^mlid), baf] bie poInifd)ett

9!JJagnaten . . . fid) fo fe^r feiner annaljmen" (204 f.).

3m Srnfange be§ Qa^reS 1603 bradjten fie ir)n jum fönige ©igi§munb
auf ben 9lcid^§tag nad) frafou. Ötre^sicm mar berebt unb in feinen Dieben

einne^menb unb rü^renb. @r mufite bei @elcgenl)eit gefd)idt ju meinen unb ba*

burdf) 5DtitIeib ju ermeden. Er fül)rtc bem .'(Könige bie ®efd)id^te bom berfolgten,

aber bod) enbtid) gtüdlid) gcmorbenen ^^rinjcn 3U ©emüte. Sr erinnerte il)n an

fein eigenes ©d)idfal, ba er fclbft in ©d)ibeben im ©cfängniffe geboren fei, morau§

er aber burd^ befonbere göttlid)c g-ürforge befreit morben, bamit er (Gelegenheit

i)ab^n möchte, anbern 9?otleibenben in gleid)cu llrnftänbcn §ilfe ju leiften. — „Sr

berief fid) auf ^cugcn, bie Ö5cluif5[)eit feiner ®jbnrt ju befräftigen . . . Wart

meinet, er ijobt bem Jlönig angctrageu, bie Stabt ©molenSf mit bem baju gc*

l)örigen ©cbiete unb ganj ©emericn an ^olen abzutreten. 9?id)t'§ ol'3 bie furj

bort)cr mit ÜiufUnnb erneuerten SScrbinbungen ftunben im 3Sege, ba^

man mit bem ^atcn S3ori§ nid)t öffentlid) brcd)en mollte. S"^effc» crflärte fid^

^) Levesque nennt Warina ,,jeune, belle, mais vaine, rusee, audacieuae et

devor^e d'une folle ambition".
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ber Sönig, ba'ß e§ i^m nicfit unangenehm fein merbe, trenn bie l)oIni[(f)en SKagnaten

für fid) felbft bem SÖemetriuS Seiftanb leiften ttJoHten (250 f.).

SSon ©antbor f(f)rieB Dtxepieto einen 93ricf an btn Ißapft KlemenS VIII.,

in bem er öerfpradE), „ba^if foBalb er jur 9?egierung feine§ bäterlid^en (£rbrei(^§

gelangen föürbe, er ni(f|t§ fo fe!)r fid^ tücrbe angelegen fein laffen, al§ bk römifd^e

^Religion in bemfelben einsufü^ren". „§ierau§ l^aben einige gefd)Ioffen, bo§ ganje

<Spkl mit bicfem SSetrüger fei burc^ bie i^efuiten in ^olen getrieben iDorben"

(209). -
2tl§ ber ^ax 93ori§ erfuhr, ba'^ ein öerlaufener 'ifftönäj liäj für btn in Ug*

litf^ ermorbcten ^ringen ausgebe, f(^ien if)m bie ©a(f)e bon gar geringer (Sr =

^eblidjfeit gu fein (210). 3laäf einigen :^at 93ori§ SJleuc^elmörber gegen ben

falf(f)en Semetriu^ au§gefd)itft, bit aber entbedt unb auf bin SBefel^l beäfelben am
Sebcn geftraft »urben (212).

„Samalg öerfammette fic| gu ^iero gum ®ienfte be§ falfdien 'S. eine an^

fe^nlic^e Ttaäjt, unb böDon gingen 2Ibgeorbnete gu if)m nac^ Sombor, mo gu

gfcid^er ^eit ou"^ 2Ibgeorbnete üon ben Sonnifc^en ^ofa!en anfamen." ®er

©runb für ben Übertritt ber Sofafen mar bie Strenge, mit ber SSoriB i^re güget=

lofe i5frcil)eit gn befij^neiben fuc^te. Sie Sfbgeorbneten, unter benen fid^ i^r ^Ita»

man f orefo befanb, erfförten fid) bereit, ©ut unb SSIut, Seib unb Seben für ben

bcrmeinten ^ringen barangugeben (214).

(S^e man gum Kampfe oufbrai^, üerlangte 9)ieif(^el „eine SSerftd^erung,

ba'ß Semetriua, menn er auf ben Sf)ron gelangen mürbe, feine Sod^ter . . . getüife

heiraten unb bahzi nod) anbere 93ebingungen, bk unter ifirten abgerebet tuaren,

erfüllen moßte" (215). Unter biefen 33ebingungen befanb fid^ bie ©dfienfung

gmcicr j^üi^ftentümer an bie SKarina gu unbef^ränftem (Eigentum fomie ba§

SSerfbredien ber (Sinfüf)rung ber römtfdf) = fatf|oIifd^en ^Religion im gangen rnffifd^en

gleiche (216 f.).

^m 15. 3luguft 1604 trat man mit 5000 3Kann, bie SJieifdjef angemorben

l^atte, ben ^lax]ö.) an; in ^iem fegte man über ben %nitpt, barauf teilten fid^

bie Siölter bec' fnli'djen Semetriuä in groei Raufen. Sin S;eil ging bk Seäna auf=»

iDärt-3; bei bicfem Seile roar S. fetbft (220 f.). Sei feinem (Sinbrud)e in Slufetanb

lief] 2. ein SJtanifeft erge^n, in bem er aufforberte, ir)m at§ bem ongeborenert

Sanbe§[;errn angufjongeni). „Sie S33irfung biefeä 3tu§fd)reiben§ war anfänglid^

nidjt foroofjl gro^ bei ben 3Sornef)men, al» oieImef)r nur bei bem gemeinen SSoIfe,

föcldje» bie ©emif)^eit einer fold^en ^^^tung unb bie @5ered^tigfeit beä fid^ barauf

grünbcnben 3u'"iite"§ "öd^ ber Sreiftigfeit, momit e§ öorgebrai^t mürbe, abma^.

. . . 9tad) unb nad) fam bie ®eud)e aud) unter bie SSorne^men" (222 f.).

Qat 93ori§, ber ben Einbruch be» Semetriu§ af§ einen ^Ji^iebenäbrud^ unb

eine Verlegung ber burc^ ben S^anglcr 2eo ©a^ie^a gu SJJoafau gefd^Ioffenen

2:rattate oufal), bertangte bom Äönig ©igiSmunb eine ©rftärung. Siefer erflärte,

er felbft unb bie Stepubli! feien gefonncn, ben {^-rieben treulich gu fialten; boc^

!önne man bei ber großen grei^eit be§ polnifc^en Slbelä nid)t berljinbern,

menn einige borne^me ,§erren be§ $Reidf)§ bem S., o|ne fein unb ber 3tcpublif

3Sorit)t)feiT, beiftänben (225 f.).

Semetriu? Ibar inglüifd^en bi^ ^Ji ort) gor ob in ©efterien gefommen; ^ier

begegnete i^m ber erfte roibrige Qu'jait S3ei einem Stuäfaß, ben bie 95efagung

bc§ bon if)m belagerten TJomgorob machte, erlitt er fd^mere SSerlufte. Er mad)te

i) Scn genaurn S^ifj^ift bcä SRanifeft'^ f.
in ber ^lu§gabc bon 93ojbcrgcr ©. 424.
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jcbod) bell Unfall bind) einen Sicß üOev ein ftavteö, ^nm ©i'fa^ Ijcranrücfenbeä

ig>cei- loieber gut (227 f.)
i).

SBenn c§ ^nr Sd)Iad)t fomnten follte, fo bebtentc fid) D. („erfdjvcdUd^ ju

lc[en ift c§", bemertt 5JhilIer) eine^ &cbetc^, baä er mit ben anbäd)tigften ®e=»

bärben üor feiner Sfrmec [prad): „®ered)ter SRid)tcr! >üenn bn fieljeft, ba'ß iä) mit

Unred^t ober nuä ©eij nnb 93o§f)eit biefer <Bad)C: mi^ unterfange, fo fd^Iage mic^

mit beinern ^^ti^e baruicber nnb oertilge mid) Oon ber (Srben; fd)one aber biefeS

d)riftlid)en Sßhüi-. Süd) bu fennft meine Unfc^ulb. Stef)e alfo meiner gered)ten

<Baä)c bei. Sir ^limmet'jfönig entf)fc()Ie id) mid) unb meine Solbateu" (230 f.).

Über biefeä ©ebet urteilt ein üon aJtüller ange]üf)rter Sd)riftfteIIer : SBenn '®. ein

Setrüger getnefen fei, fo muffe man if)n entroeber für einen uuoerfd)ämten föouüer

Ratten, ober eö fei ein »ounberbarer 33 et rüg beS ©lüctä mit i^m öorgegangen,

inbem biefe§ . . . i^m onfängtid) aüeä 1:)abc »Do{)Igeraten laffen, f)ernad) aber fein

@nbe befto trauriger unb !(ägUd)er gemad)t l)aht. ©in englifd)er ©d)riftfteller aber

meint, ®. möge, menn er bergleid)en Stoßgebete gef|3rod)en, oieIIeid)t felbft öon

fid^ geglaubt ^aben, bafj er ber rechtmäßige ^ronerbe bon 9iuBlanb fei (231 f.).

^ad) ber 9HeberIage ber ruffifc^en 3trmee bei 9ion)gorob fd)idte 58oriä ben

55-ürften ©d)ui§foi alä §>oeiten gelb^errn jur '3trmee; unter feiner güf)rung

brad)ten bie ^Ruffen bei @elD§f im ©ouöernement S3eIgorob bem ®emetriu§ eine

fe^r ernfte ^tieberkge bei. 5)iefer, an feiner ©ad^e oeräloeifelnb, flo^ unb niäre gern

nac^ ^olen äurüdgeEeI)rt, n^enn nid)t feine Parteigänger i^n mit 65c>ualt baüon äurüd=»

gcl)alten f)ätten (233 f.). Sie SSojaren ber 5ürifd)en ?(rmee glaubten fc^on gan§ ge*

roonnen ju ijahm; bal)er fd)idten fie if)m nur eine mittelmäfjige Stnsaf)! SSöIfer nad),

lx)etd)e bie oon feinem 9ln{)ange nod) befehlen Stäbte in 33efi^ nel)men foütcn; biefe

mu)5cert iitbe^ oon 9fti)Iä£t), n)o()in®. gefIol)en mar, mieber abjictjn, loeil ber SBoimob

oon Si^lSE, S'ütft ®oIgorudi, immer nod) für bie Qad)t be§ S). eingenommen

loar (239 f.).
— 9}Janc^e Oon ben SSojaren, bie ben So'cn bt§ Qaxen föegen ber

fc^ted)ten SluSnu^ung be§ ©iege§ oon Seiogf befürd^teten, fingen an, bem Semetriug

beffere Qdttn ju münfd)en (242). — Sie fiegreid)e ^au^jtarmee belagerte fec^§=^

toufenb SDlonn ^ofafen in f romi; obtoo^I aber bie belagerten nid)t mef)r ein

nod) aüS" irufeten, fiel bie ©tabt nic^t, meil Tt\d)ael ©altkjfolo, ofjuc S>orlüiffen

ber übrigen SSojaren, baS grobe ®efdf)ü^ Oon ber ©tabt megfü^ren ließ; ©alttjlotu

fjielt nämlid) ben fatfd)en 'S), für feinen red^tmöfjigen §errn (243 f.).

®ie ©rfotge be§ Setrügerg mad)ten grojjen ©inbrud ouf ba?-> SSolf ju

9Jlogfau: ber Qar ließ burd) beu 'ißatriardfien ^iob unb ben g-ürften ©d)ui§foi

öffentlich) beteuern, ber lt)at)i;e Scmetriuß fei »irfUd^ umgefommen; inbeä ot)ne ©r^-

folg (244 f.).
— Qax 93ori§, ber, rt)ä{)renb fein §eer gegen ®. im g-elbe kg,

feine ^nt mit 3Bat(faf)rteu unb 33cten gugebrai^t I)atte (237 f.), Oersioeifelte an

feinem ©lud; ba^i 2lnioad)fen ber 2lnf)ängerfd^aft bey S. unb bie fortbauernbe

Untätigfeit ber Strmee oor ^romi mirften fo ftarf auf baB (iSemüt beä Qaun,

hüß er ©ift nal)m ; borI)er I)atte er fid) nocf) in ben 9[)Jönd)§ftanb aufuef)men laffen

(247 f.). ©ein Sob Joar, fo urteilt SOZütler, für SRnßlanb ju bebauern: benn

tnenn tvh bie unerlaubten 93Zittel, ujoburd) er fid^ ben SBeg 5um 2;f)rone gebal)nt,

unb bie SSerfolgungen, fo er au§ S;tfcriud)t über einige SSornef)me bey 9leid)§ un^

fd)ulbiger SBeife ergel)en laffen, au§nel)mcn, fo mar er in ber Xat ein Iobenä=

1) „3ur Urfad)e bey 9?crlufte§ luirb angegeben: ber falfrf)e S. f)abc feine

^^sfcrbc mtt ä3ärenfellen bef)ängeu unb aller feiner 9Jtaunfd)aft, bie 'ißelje getragen

l)abe, bag ?{aud)c au§liiärt'3 fel)ren laffen ; baoor feien bie ^ferbe ber Jlhiifcit jilii|üg

gen)orben" (230 f.).
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tüürbiger 9tegent. ©ein burrfibringenber SSerftanb, feine Seutfeligfeit unb g-reigebig^

feit, feine Siebe gut ©taat§lrifien)(i)aft, fein ^^leife in SSermaltung ber iRegierungä*

gef(f)afte . . . mit einem SSorte, feine unermübete SSorforge, ba& 93ette be§ 9flei(f)ä

unb bec Untertanen auf aüe möglidje SBeife ju beförbern, ba^ waren . . . bie

guten (Sigenfc[)aften feinea ©emütiä (249). — Ser ^Jitttriarcf) §iob unb bie Sojaten

t)ulbigten 53oriS' einzigem ©oljne, g^o^oi^/ ^^^^ ^i^ Siegierung unter ber SSor=

munbfdjaft feiner 9Jlutter antrat (250).

Sie SDlutter be§ Qaxcn rief bie alten 33efef)l§f)aber ber Strmee öor ^romi

teilroeife jurüd unb entfanbte jroei anbere; unter i^nen oertraute fie am meiften

bem 93a§manon?. 33a§manoli) aber tat nicf)t nur nichts baju, ba^ bie ^rmee

hem neuen Qaxtn ben STreueib fdjnjor, fonbern er bilbete fogar eine Partei für ben

faIfdE)en 'S. Sr unb ®aItt)Ion) erflärten fic^ §unäcE)ft luiber ba§i ©obunolüfdfje

§au§; anbere folgten, „benn nun wollte man ba§ gerecf)te ©trafgeridjt ©otte§

an bem Qaxtn 33ori§ . . . beutlicf) merfen (264 f.)". 58alb ftanb bie gonje

SIrmee auf ber ©eite be^ ®. (256). „©o oiel ol^ne ©djWertfdjlag äu gewinnen,

wollte S). für nid)tg anberä aB für einen SSeweig, bafi ©ott feiner gered)ten ©adje

auf eine au^erorbentIid)e SBeife beifte^e, angefe^n Wiffen (257 f.). ©ine ©tabt nad)

ber anbern unterwarf fid) if)m; „niemals ift ein red)tmäjjiger SanbeS^crr . . . mit

eifrigeren ©Iüdwünfd)ungen bewillfommnet Worben" (257). ©f)e er in 9!}io§!au

einsog, fanbte er eine DJIanifeft in bie ©tabt, inbem er btn i^n 3tnerfennenben

feine IanbeBöäterlid)c ^utb, ben SBiberfpenftigen feinen 3orn anWnbigte unb bie @nt»

fenbung einer Deputation ber 93ornef)mften be§ Sfiei(^§ unb ber 23ürgerfd)aft forberte,

bie i[)n ber 3;reue feiner Untergebenen öerfidiern follte (259). Sicj SJianifeft

gewann bem ®emetriu§ aläbalb bie ©tabt. Sinige Sofaren würben au§ if)ren

Käufern geriffen; fie öermod)ten fid) nid)t 5U erwehren, bem gewaltfamen ©trome

ju folgen, ©er junge Qat unb feine SJiutter würben au§ bem 3arifd;en ^alafte in

ibc eigenes S^an^ gefüf)rt; bann £)nlbigte SKoäfau bem Setrüger; eine Deputation
Würbe an iljn nad) iula gefanbt (259 f.). 2)er falfdje S)., ber feine ©taatSfunft

befa^, na^m biefe Deputation, obwohl in berfelben üerbiente 58o;aren waren,

fd)Ied^t auf, liefe nid)t nur bonifd)e Äofafen, bie mit i^r gteic^äeitig gefommen

waren, ef)er jur Slubienj gu, fonbern er Qob i^nen berbe SSerweife, bafe fie i^n erft

je^t. Wo fie gegwungen würben, aß if^ren red)tmäfeigen Jperrn anerfännten. 2tuc^

mußte bie Deputation biel ©pottreben unb ©djeltworte oon ben ^ofafen erbulben

(263 f.).
— Sind) bie übrigen ©tobte unb Drtfdjaften würben je^t angoljaltcn, für

D. ben §ulbigung§eib abzulegen; im gangen Sanbe fotite für ben neuen S^^xm

unb für feine im 9Jonnenftanbe lebenbe SJiuttcr gebetet werben (270 f.).

Um fid)er regieren gu fönnen, liefe D. ben gewefenen Qaxcn «^eobor unb

feine SRutter aus, bem SBege räumen (272). „Die ^ringeffin Sfyinia f)atte eö

i^rer ©djön^eit gu banfen, ba% fie bei biefem IIägtid)en Unfall if)rer gomüie beim

Seben blieb. Dod^ oielleid^t f)ätte fie lieber ben 3f)rigen im S^obe ©efeüfc^aft ge^

leiftet, aU ficb ben oiel^ifd^en Segierben i^reg ärgften i^eini^e» jum Cpfer aufbe^

lalten gu fe^n" (274) i).

2Im 20. ;3uni gog ber Qax in 3Jto§>lau ein, nad^bem i^m bie ^Bojaren bie

garifcbe ^leibung nebft öielen S'oftbarfeiten au§ ber garifci^en ©c^agfammer

überbrad^t :^atten (277). Der gingug gefd)al) mit gröfeter ^rac^t; nad) ben

Trompetern unb Käufern famen gunäd^ft „einige ^-afjnen polnifdjer Sfteuter"; ber

falfd)e D. ritt auf einem weifeen QtÜn in einer überaus retd;en SIeibung. 2tud)

1) aSalb nad) feinem Singuge in 3Ko§fau liefe D. Slrinia ^olen, befjielt fie

einige Xagc bei fid) unb fd^idte fie bann in ein tlofter (288).
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ntc^t bie geringfte ©pur Don SDZi^öergnügen toar unter bem SSolfe ju [Jjuren; bte

©trogen, genfter unb 2)äd)er roaren öoü oon 3"f^iuei^"- ^lö^üd) entftanb ein

ftarfer SBirbeüoinb, ber öiele Don ben ^ferben ju 33obeu irarf; balb war man mit

einer böfen ©eutung fertig (279 f.). 2lt§ in ber folgeuben 3eit Don einem

SRebner öffentüd) bie ©rtjaltung beö redjtmäfsigen Qattn als, eine Söoljltat ge=

priefeu lourbe, legte ^fürft ©ct)ui£ifoi feine Blucifel an bicfer ai?o{)Itat öf {entließ an

ben S:ag. ©d^uigfoi rourbc gefangen genommen unb fe()r balb ä"c §inrid^tung

abgefiltert; erft im legten SlugenfalicE tarn ber a3egnabigungäbefel)l (283 f.). 5lm

29. ^uni tourbe S). burd; ^gnattuä au§ ^t)pnn, ber on ©teüe beä abgefegten

§iob §um ^atriard)eu ernannt war, gefrönt (287 f.).

SSalb nad) feiner ^nfunft in 9Jlo§fau lub S)., um jebermann üon feiner garifd^en

2lbfunft 5U überjeugen, bie ^arin 9J^arfa, bie biätjer at§ yionm in einem Softer

gelebt {)atte, gu fid) ein; ber 9iame beg Jllofterä ift nici)t befannt, bod^ muB e§ in

ber 9Jäf)e Don SKoäfau gelegen t)aben. ©eine 3ärtIid)Eeit unb ®emut i^r gegenüber

waren ungemein; aud) fie begegnete bem S). fo freunblidE), ba)i alle, bie e§

fai)en, annahmen, er müfete i^r tDaf)rl)aftiger ©ot)n fein (254 f.). QnaBa^r^eit I)iett

fie if)n nid)t bafür; aber fie erfannte il)n an, teitg weil fie feinen Spafe fürchtete,

teil§ weil fie burc^ i^n bie Derlorene §errtic^feit wiebererlangen fonnte;

„ba5u !am Dielleid^t aud) bie (gmpfinbung einer ^eimlid)en 3lad)e, baä unfc^ulbig

Dergoffenc 33lut it)re§ ©o^ne§ an bem Qaxm SSorig unb feiner gamilie fo na^-

brüdlid) beftrafet ju fe^en" (290 f.).

Unter ben Don Soriö Derfolgten g-amilien, bie ®. wieber in bie früf)eren

(£l)renfteüen unb in ben SSefii i^rer ©üter fegte, befanben fid) Dor aUem bie

9tomanob§ (281).

Sie 3iegierung be§ ®. beftanb aug einer „^ette Don übel überlegten, unjeüigen

unb ifim felbft jum größten 9iad)teil gereidjenben Stnfc^Iägen" (285). ®ag, tvaS

am meiften gegen if)n aufreifte, war ber 5ßerfuc^, mit §ilfe ber igefuiten bie

römifd)=^fatf)oIifd)e gteligion bem SSolfe aufsunötigen (285. 297). Saju

fam, bai^ er bie ^olen ben 9luffen weit Dorjog. ©r fc^ien 5. 58. bie SSojaren nur

in ber 2lbfi(^t gu Siate ju jie^n, um fie Derfpotten gu fönnen; flagte ein 5Ruffe

über Unred)t, ba§ i^m Don einem ^^ßolen angetan war, fo be!am er niä)t nur

fein 3fted)t, fonbern fegte fic^ nur no^ mehreren Seleibigungen auä (308). 3u

erwä{)nen ift ferner be§ 3). geringe 2td)tung Dor ben ©efegen ber griec^ifdE)en

^ird)e; er fjielt g. S3. feine gaften u. f.
w. S)em geiftUc^en ©taube erjeigte er

nid)t bie geringfte (g^rerbietung (306). (gbenfo Derad)tete er bie ruffifrf)ein

©itten unb ®eWof)n^eiten; er geigte einen waf)ren föfel Dor ben allgemeinen

Sanbeägcbräuc^en
;

5. 93. lief? er fid^ bei jeber ©elegenfieit öffentlich fef)n, liefe gur

SKa^lgcit mufigiercn ufw. (309)
i). (Snblid) fpannte er bei feiner 9Sermäf)lung

bie ©aiten fo ^oc^, ba^ il)n nur noc^ ein SBunber länger auf bem 2;i)rone Ratten

fonnte (311 f.). SKit ber ^Dlarina fam eine nad) Saufenben Süf)lenbe 9Kenge pofnifd^er

iQod^äeit§gäfte, bie ben 9tuffen, weil fie bewaffnet waren, bebenflid^ erfd)ienen. ©er

§ürft ©diuisfoi foll „®elegenl)eit genommen ^abcn, Don Stunb an eine grofee

gufaminenDerfd)Wörung wiber ben falfd)en 'S), unb bie ^oten ju ftiften"

(327 f.). Sa? allgemeine 9)iif5Dergnügen würbe Derme:^rt, al§ man Don polnifd)er

©eite bie Stbtretung be§ ganjen 2anbftrid)§ Don ©molenSf bi§ faft an 5Ko§fau

f)eran Derlangte (329). SSorgänge wäf)rcnb ber §od)3eit§feierlid)feiten, befonber?

bie Burüdfegung ber SSornc^men ruffifd)er 5fJationalität (339) unb ba§ äügellofe

SBefen ber $oien (340 f.),
enblic^ ba§ .'gerridE)ten ber ©peifen nad) polnifd)er

1) ®ie etttäetncn SScrftöfee f.
bei 23oEbcrgcr ©. 378.
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SDianier (342) förberte ben %(xU hc§ Ufurpator§. ®te SSerfd^mörung fam jum
5itu§bru(f|, alä ficf) bie ^unbe üerbreitete, S). luoHe bei ©elegenfieit eine§ üoti t£)m ju

Deranftaltenbeu arttllecifttlcfien ©cfiauj'pielig bie Sojaren unb alle anbeten 2Sornef)men

mit einem ©rfilage öermdf)ten (346). 2(n ber Spige be§ bewaffneten §aufen§

marfd)ierte, in ber einen §anb ein i^reug, in ber anbern ein bloße^ ©d^mert,

©cf)ui§!oi (348 f.). &iti(i) anfangt fiel 33agmanottJ, ber getteufte Süi^änger

bea ©emettiu^S (438 f.). SBiefer felbft fprong auf ber %iud)t üor ben in beii ^ßalaft

©inbringenben au§ einem genfter unb brad) babei ba§ 33ein, fobafj er fid) nid)t

weiter burd) bie ^^(udjt retten fonnte. SJiar ina lüurbe nid}t gefunben, ha fie fid)

unter bcm 9tode i:^rer §ofmeifterin Derborgen £)atte; Sag» barauf würbe fie öon

if)rem 3Sater in ben (Jiobunowfdien ^alaft gebrod)t (351 f.).
— Sem 2). erwarb

fein !läglid)er 3iiftanb 9JiitIeiben; man ftellte il)n üor eine SSerfammlung bon

Sojaren, on beren ©pige ©c^ui^foi ftanb, bamit er nidjt „unerf)örter SBeife" Der*

bammt unb I)ingerid)tet würbe. „'3lu3Wärtige ©d)riftfteller ergä^Ien, er fei babei

geblieben, baf^ er ber waf)te ©oI)n be§ 3ii^en ^wan fei, unb i)abt fid) ouf ba§

3eugni» feiner 3!Kutter berufen. SO^an befdjtoß, bie öerwitwete Qann nod) einmal

öffentlid) ä" fragen. (£» gefd)a|; bie ^axin aber bejeugte, „ba^ fie biefen 33etrüger

biaf)er nur au§ 5urd)t, unb weil er fie auf ba^ Su^erfte ju berfolgen gebro^^et,

wenn fie foId)e§ nic^t täte, für i^ren ©of)u erfannt i)abc." 9'Jun übergab man
ben 2). ber 3ftadje be§ auf bem ©d}[of3pIa^ üerfammelten SSoIfeg; ein Kaufmann

fprang ^crbor unb fc^ofj if)m eine ^iftolenfugel burd) bie 33ruft (354 f.). ®te

tiDrne(;men $oten Würben gerettet. Weil ©d)uilfoi, ber bei altem feinem Sifcr boä)

uod) biete 5Kä§igung befa^, ba§ SSoI! bon Sätüdjfeiten gegen fie abtjielt (353).

— 3iinx Sarcn rief ba^i S5oIf ben Seiter be§ Süifftanbeä, btn gürften älSofitei

^wanowitfd) ©(^ui§!oi, am.

Die j^au;jtftl)«)eiri)ttngett ks Didjtcrö tjon feiner ÖüwfUe. i. 3-ür

SERüIIex ift ®emetriu§ nicl)t§ al§ ein fcf)(auer 33etrüger. ©djtller

r}iitgegen lä^t feinen gelben guerft an fiel) glauben; feinem SDemetriuS

fte!)t e§ „mit Ieud)tenber ©eföiB^eit" öor ber ©eele, ha^ er ber totgeglaubte

©o^n beä ^axtn ^\van ift. ®amit Semetriuä bk ©emiß^eit feiner

5arifd)en 2l5!unft getutnnen fonnte, mufste etiuaS ober mel}rereg gefd)el)n

fein, n)orau§ fid) biefe ®eiDif3f)eit äief)n lic^. ®oä aber fonnte nid^t

tt)ol)I anfällig, fonbern mu^te burd) geheime ,,9Jiad)ination" gefd)ef)n fein

©er (Sd)iIIerfd)e S)emctriu§ ift im Slnfang fein 33etrüger, fonbern ba§

S^erfgeug eine§ Setrüg er§; er ift, tüte fid) ©d)iller auobrüdt, „bie

®üpe be§ $8etrug§." ©er, ber I)inter ii)m ober mit ©d)iUei-g eigenen

SKorten al§ „®eniu§" if)m jur ©eite ftef)t unb ber ber eigentlid)e

©d) Opfer feines ©lüd'ä ift, foüte nad) ber festen 2tbfid)t beu 5)id)terä

ber 9Jlörber be§ n)irfUd)en ®emetriu§ fein. ®ag SD^otib biefeS 5[)^örber§,

ben betrug in§ SSer! §u fetjen, ift 9?ac^fud)t; er I)at nämtid) erfal)ren,

baf3 ber S'^x SoriS i^m ]tatt beg geI)offten So^neä ben 3:ob beftimmte,

um mit il)m fein 3Serbred)en in§ ©rob §u fd)Iie^en, unb nun treibt il)n

bie 3iad)fud)t, einen ©oI)n ber 2Öärterin be§ mafjren ®emetriug al§

Stironcrbeu gegen btn Ufur^jator 23üri§ auftreten gu laffen (390 f.)
i).

(S§ ift atfo eine ^ntrigue, in ber ©emetriug nid)t§ al§ SO^ittel gum

3lt)ed ift: oI)ne e§ p miffen, loirb er §ur SaxtmoÜe beftimmt unb nad^

^) Sd) äitieri- nac^ ber S3ojbergerfd)en SfuSgabe.
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biefem ''|slane Ijcljaiiticlt (382). ©d)ittcr§ ®emctriu§ tft tvcbn toie ber

faei93tüücr ein !i3ctrügci- uod) luie bcr i?.cl)C!oqucfd)e bcr luüf)rc ®emetriug

;

er ift ein betrogener Setrüger. — ßinc ^^otge biejcr §au|jtnbiüeic^ung

ift eine böttige Umgcftaltung be§ ©I)ara!terbilbcg, ba§ TlüiUt öou

2)enietriu§ entlöirft. ©er ©d)illerfcf)e S)emetriu§ üor ber grojien ^eri;)et{e

ift ein burd) „!örperlid)e ©tärfe, ©d)önljeit, füljnen Ttnt, ©eift unb

(Sinfid)t, §od)finn" auSgcjeidineter Jüngling (390); „ber erfte (Sinbrud,

ben er mad)t, ift ber öon ^üt)nl)tit, §oc^gefinuung, g-reifieit" (434). —
"»Raä) SKüIIer ernpedt ®emctriu§ bei anberen auf betrügerifd)e 2Beife ben

©lauben an fid); bei ©d^iUer !ommen 2)emetriu§ unb anbere ju biefem

©lauben. Um bie ©ntfteljung biefeg ®Iauben§ anfd^auüd) unb bramatifc^

§u fd)ilbern, brandete ©d)iller nadj feiner urf^rüngtidjen, f|)äter aufge=

gegebenen 2tbfid)t faft einen gangen ^lufgug; berfelbe f|)ielte in ©ambor.
©er ®Iaube be§ ®emetriu§, an fid) felbft fteigt bei ©(Ritter,

ha if)n „\nn anfd)mellenbe§ ©lud" hi§ §um Xt)rone trägt, au\§> f)öd)fte;

aber gerabe al§ fein ^ßertrauen §u fic^ btn ©i^fetpunft erreid^t i)at,

erfäl^rt er feine ©eburt unb bamit, ba^ er fein 'iRtdjt on bie S^rone

'ijat. — 2öäf)renb ber (Sr^äfilung üom maleren Hergänge ber Singe gel^t

in ®emetriui eine ungei^eure SSer,änber,ung öor (339); bie froi^e

3ut)erfid;t gu fid) felbft, ^reube, ^ßertrauen unb ©laube finb l^in; ein

finftrer 2trglt)oIjn lä^t fici^ auf ii)n nieber; er gtüeifelt an ben anberen,

toeil er nic^t mel)r an fid) felbft glaubt; ein tljrannifdjer ©eift ift in ii^n

gefaf)ren (426 f.).

2. ©ine gtüeite für bie ©eftaltung be§ gangen -Sramag fel)r be*

beut] ante Stnberung nafjm ©dritter mit ber 9ioIIe ber 9}iarina öor. 93ei

SKüIIer ift 2)emetriu§ ber Später feiner Xatm; ©djiffer bagegen mad)t

5DZarina §ur „SSetoegerin ber gangen Unternefjmung, bie btn erften Sw==
puU f)ereinbringt unb bie aud) bie ^ataftro^Ije I)erbeifüt)rt"; fie ift bk
©eele ber gangen Unternehmung. ®emetriug ift if)r nur ein 9JiitteI

(401); fie glaubt nid^t an feine Steigung unb benft nur barauf, i^u oon

fid) ab f)äng ig gu madjen; öor allem aber öerbinbct fie tf)r ©d)idfal

mit bem feinigen, ot)ne an it)n gu glauben (401 f.); fie märtet g. ^.

bie 93emeife feiner garifdjen ©eburt gar nid)t ah, benn e3 ift i^r nid)t

um bie Söal)rljcit, fonbern nur um ben ©ebraud), ben fie baöon mad)en

fann, gu tun (407). ©ein 5Jame unb feine $8egeifterung finb für fie

nid)t§ al§ 2Kad)tfa!torcn, mit benen fie red)net; fie mitt fid) mit tluger

^unft unb befonnen be§ (Srfo(ge§ üerfid)ern, n)äf)rcnb er lräl)nen foll,

ba^ ber ©rfotg i^m au§ §immel§l)ör)en gufalle (309). — ®a§ 2öer!-
geug, burc^ baS^ fie il)re §errfd)aft über S)emetriu§ augübt, ift Dbo =

waUttj] DbomalSfl) rtcifi e§ öor allem balfin gu bringen, ba'\i ®emetriug
in ber (SJemalt ber $oten bleibt unb fid) nur burd) fie erl)ält. ©o
!ommt e§, ba^ Semetriug öon ber ©etüalt frember £eibenfd)aften
gefül)rt mirb unb gleid)fam nur ein 93?ittel unb eine ^fJeb enf ad) c ift;

er mirb öon einem furd)tbarcn Elemente getragen, ba§ er nic^t be^errfd)t

(472f.). Wnrina ift ba§ ©d)idfal be§ ®emetriu5. — ®er 33cftimmung,
Sr. fa.fi. V. eUiibig, SBeflhJcifer hurrf) bie ttnff. erfiulbramen. IIT. 2. 4. OTufr. 33
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iDie ber ®icl)ter hct Ttaxina gibt, entj^ric^t il)u Sf)ara!ter. ©ie ift eine

,,f)ell)e:^enbe politifc^e ^nti^igii^tin", Don grengenlojer §errfc^begterbe

befeelt (442). ^m S)ienfte biefer ^errfdjbegierbe entmirft fie füljne ^^läne,

iDeiB fie bie Tlittd gur 5tn§füf)rung §u finben, er[d^ricEt fie öor feinem §inber=

ni§ unb burrf)blic!t fie bie gan§e Ü^eilje ber SSeförberunggmittel (492).

3. ®anä frei befjanbelte ber Siebter auä) bie ©eftalt ber 2(jinia;

lüäijcenb fie bei aj^üiler ein D^fer ber SSoIIuft beg SemetriuS ift, ent*

jünbet fie im ^ergen beg ©d[jillerf(f)en SemetriuS eine uniuiberftef)Iid^e,

leibenfdjaftlidje Siebe (341); au^er biefem leibenfc^aftlicfien S^^tereffe I)at

S)emetriu§ nod) ein VoIitif{f)e§ ^ntereffe an iljrem SSefi^, ba er §offt, fid^

burd; fie auf bem Sljrone gu befeftigen (372). ©ie aber f)a^te if)n al§ ben

SSerberber il)rer ^amilie. ^f)r Untergang ift bie 3^oIge ber ßiferfuc^t

SQirtrinas (466).

4. 33ei SlJiüIIer fanb ber Siebter, bo^ SSorig befonberl bie ^amilie

ber Ü?omanon)§ öerfolgt, ®emetriua bagegen fie in i:^re alte 2Bürbe=

fteüung lieber eingefegt t)abe. ©djiller üerfd^ob bie gefc^id)t(icf)en SSer=

^ültniffe, inbem er ben im i^atire 1613 gum ^aven geiüäl^Iten 9}iid)ael

g-ebrolpitfdj au§ bem §aufe Sfiomonort), ber §u ber Q^it, in ber unfer

"Srama f:pielt, erft §ef)n ^a^re alt mar, in bie §anblung einfül)rte. 2ln=

fong§ fürd)tet man nac^ ©d)it[er§ Sichtung öon feiner broljenben 2tn=

fünft, tueil S3ori§ feinen gangen ©tamm oerfülgt f)at unb toeil man er=

inarten mufs, er merbe fid) gum Semetriul fd)(agen; aber er, bem 9^ad)e

unb ®!^rfud)t fern finb, nimmt fid^ ber ©ac^e be§ jungen Qaxtn ^eobor

an; aüerbingg ofjne (Srfolg, ha „bie Fortuna be§ 2)emetriu§" unipiber=

fteljlid) ift. @r rettet bie beiben Qaxtntinbn md)t unb gerät felbft in

©efangenfdjaft. 2)od) lä^t il^n ber 'Sid^ter al§ ha§ Unter|5fanb einer

befferen 3u^unft JRu^Ianbg erfc^einen.

Dif OjeMjtöVuuhle, uutfr htnn kr Didjtn- kn 5to|T gcu)äl)U

Uttb gpjtttltft Ijat. Söir befinben un§ in ber fet)r günftigen Sage, in

einem mit „$co" überfdjricbenen ©tüde (©. 383 f.) eine 3ufin"i^£^*

ftellung aller ber fünfte gu befi^en, bie bem 2)idjter in einer gemiffen

^eriobe ber Strbeit für ha? ©tüd f:prad)en. ©§ ift Don großem

;3ntcreffe, biefe Ü^eflejionen ©djiUerl über feinen ©toff fennen §u lernen,

raeit firij au§ iljnen ein ©d)Iu^ auf bie ben ®id)ter bei feiner Slrbeit be=

ftimmenben öftt)ettfd)en 9Rüdfic^ten mad)en lä^t.

(Sinige ber 23 öon ©dritter aufgefüt)rten fünfte geigen, ba^ ber

S)id)ter aud) auf bie fogenannten ftoffü djen Steige redjnete; fo be=

geid)net er al§ günftig ha§ f^rembe be§ ©toffeg unb ha§ abgefd}Ioffene

auölänbifd^e ^^errain (6). ^n einem früljeren ©tabium ber Slrbeit führte

Sd)i(Ier ben fremben unb auSIänbifd^en Sljaraftcr be§ ©tüdä gcrabe um=
gcteljrt alg ein gegen ha§ ©tüd.fpred}enbey SD'ioment an. Offenbar l^atte

ber Sidjter ingh)ifd)en bie SOZittel gefunben, ha§ beutfd}e ^uMifum in ber

fvemben Seft t)eimifd^ gu mad)en. ^n eine 9ftcil)e mit biefem fünfte

geljört and) "^nnlt 5: „Sag gang 9^eue be§ ©toffeg, meldjer nod; nie
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auf ber a3ül)ne gemefen, empfiehlt fiil) aud), unb auc^ biefcS, bafj bcu

^onb föirflid) Ijiftorifc^ ift." ©d)iaer§ bigljerige 2)ramen ijatttn in

2)eutid)Iaiib, Stauen, (Spanien, g-canfteid), ©isilien unb bcr ©d)H)eiä

gef:pielt; er erluartete, ba§ ^ubtüum lücrbc ben a^eij ber 9^eu:=

I)eit empfinben, njenn er nun aud) 9hi^Ianb für bie 33üf)ne eroberte,

„^ntereffant" nennt ©djiller ferner bie gjationalfeinbfdjaft jiDifc^en

^:ßoIen unb 9luffen, }inb „ein eigenes neues ^ntereffe" fül^ren nad)

feiner SlJieinung bie 5tofa!en mit i^rem §etman mit fid) (16. 13). —
@§ ift oben (©. 329) bie 9D?a^nung Sff(anb3 an ©d)i((er mitgeteilt, er

möge „bas, ^ntereffe, iDdd)cä für bie ©inne eine geföiffe äuf^ere ^errlic^^

feit barbiete", beüorjugen. ®er Sed mar reid) an äußerer §errlid)!eit,

aber audj ben ®emetriu§ftoff bejeidjuet ber ®id)ter alS günftig megen

feiner mancherlei finnlid)en unb jum 2:ei( präd)ttgen S)ar[teUungen; er

nennt btn polnifdjen 9teid)§tag, ben ßinjug in Tlo^lau, bie garifdie §od)=

seit, befonberg aber ben ,Übergang^üon*einem ^^reubenfeft ju einem SJZorbfefte

„Sturer biefen," fä^rt" er fort, ^,gibt e§ nod) 3üge brutaler Bargemalt,

9Korbtaten, ®f^(ad)ten, ©iege, 3eremonien u. f. m." (4). Ttan fie^t,

mie ber ®id}ter bie ^fftanbfdje ^-orberung aud^ beim ©emetriuS anerfannte.

®ie übrigen unter ^ro üom SDid)ter aufgereiljten -fünfte follen

nad) ben §auptabfd)nitten be§ ©ntmurfS georbnet trerben. 9tuf ben in

©am bor fpielenben üorfpielartigen Stufjug, ben ber ®idjter fpäter meg==

falten lie^, begieiit fid) äunäd)ft ^un!tl5; Ijier nennt ©djilter bie (S;nt==

bedung ber §arifc^en ©eburt be§ 2)emetriu§ pd)[t bramatifd); eä

mirb unten gegeigt toerben, mie ber -2)id)ter biefen „©lüdäföec^fel" gu

immer gröf3erer bramatifd)er 3ßir!famfeit I)erau§gearbeitet f)at. 2Iu^er

biefer bramatifdjen ©ituation fommt für ben ©amboraft a(§ bramatifd),

unb gtoar alg „fef)r bramatifd}", ber &i)axaUex ber SWarina in Se*

trac^t (18). 2ln einer anberen ©teile nennt ©djiller SlJiarina einen

eijarafter öon tragifc^er ®rö^e. Unb in ber 2:at offenbart fie bereite

im Stnfang jenes Tla'^ öon SßillenSfraft, baS, für einen fpegififc^

bramatifdjen SljaraÜer, für einen ©Ijaralter ber Sragöbie I)oI}eu ©titS

erforberiic^ ift. ®in meitereS ^ro liegt in ber Siebe ber SoboiSfa ju

bem 3aren)i^ (14); SoboiSfa ift eine ^olin niebrigen ©tanbeg, bie ben

S)emetriu§ liebt, folange fie U)n für il)re§gleid)en f)ä(t, unb il)m entfagt,

fobalb er nid)t ber ^fjrige fein faun (397). ®aä ^ro liegt in bem

9lül)renben ifjrer füllen (Sutfagung.

2Iuf ben ganjen erften Seit beS ®rama§ bi§ gur Peripetie be==

äief)en fid) bie fünfte 1—3. 3u"äd)ft :^ebt ©djiller ben grofjen SIbftanb

gmifd^en bem 3lu§gaug§pun!t unb bem §öl)epunft ber bramatifd)en

93emegung Ijerüor; cä ift ber Stbftanb 5n)ifd}en bem „9Zid)t§" unb bem

Xf)rone be§ 3atenreid)e§ (1); bie beioegenbe Straft ift ber Glaube be§

®emetriu§ an fid) ;
„SemetriuS tjäit fid) für ben 3ar nnb baburd) loirb er'§"

(2); bie 2t rt unb SBeife enbtid), mie fid) bie grofjc §anblung nad) bem

erftaunenStuürbigen 3iele I)inbelDegt, fennäcid)nct ber2)td)tcr al3 rafd) unb

mäd)tig (3). 2ln einselncu „bramatifd) intereffanten" SJiomentcn I)ebt

33*
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©dritter ben eintritt bei '3)entetriu§ auf Ü^iifslonb» ^oben iinö bcn 'iJtugen:»

bliff 1)aaüS-, in bcm if)m bie §arii'cf)cu ^nfignien gebradjt mcrbcn (20. 21).

3n ben crftcn .<oauptteil beä Aromas fällt atä eine fteine Sragöbie

für fid) ha§ Gnbe be§ Soriö; Sdjillcr begcid^net bie Situation unb ben

Untergang be§ ^ori§ als „I)öd;ft bramatifd)" (8). ä^on ben brei ©jenen,

in benen SD^arfa bie §auptperfon ift, fallen gmei bem erften §auptteil

gu (1. SDZarfa a[g S^ionne, 2. 9JJarfa unb 2)emetriu§); bie Situation

öer 9JJarfa djarafterifiert Sd)ilier al§ „neu unb fel;r bramatifc^" (9).

^n bem jrtieiten ^auptteil be§ 2)rüma§, ber bit Peripetie unb

bte £ataftcopt)e entljätt, ift e» „ma^rljaft bramatifd^", ha'^ in bem

E^arafter be§ 2)emetriu§ burd) bie Sntbedung feiner „9iullttät" eine

öödige SSeränberung bewirft unb bie ßataftro^I;e l^erbeigefül^rt föirb;

befonber§ „bramatifd^" ift bie öpod^e, mo bie Peripetie öor fid)

ge^t (7). Gbenfo nennt e§ Sd^iüer „bxamati\<i)", ba}] berjenige,

meldier ben gangen betrug au§ eigennü^iger Slbfid^t gefdjmiebet Ijat, eben

in bem 2lugenblid, mo er ben Sot)n ermartet, burd) bie ^^anb beg ^aten

fällt (11). 2(I§ für bas, Stüd fpred)enb begeidjnet Schiller and) ben

SDZ onolog bee SDemetriug, roenn er fir^ alg SSetrüger benft unb bodE) bie

9?otlr)enbtg{ett füt)It, ficE) ala 3or gU befiaupten (22). ßin ,,tra gif d)cg

^ntereffe" füf)rt nod) SdjiüerS 502einung audf) bie§ mit fid), ba^

S)emetriu§ eine anbere liebt, nad)bem er fid^ ber |3oInifd)en Sraut öer==

fdjrieben Ijot, unb ba'^ jene anbere bie^odjter beg geftürjten ^nreit ift (10).

Unter ben ©efidjtspunft „rüf)renb" fallen für ben S)id)ter bie Siebe

jtüifdjen ber ^rinjeffin 2Ifinia unb bem jungen Stomanom, bie ^ataftropl^e

ber Stjinia, bie iüef)mut§ooIIe Grinnerung be» "Semetriuä an £oboi§!a unb

fein oerlorene» ^ugenbgtüd (12, 10, 14 unb 19). „Se^r intereffant"

enblid) nennt ©djiller bie ^oegifteng ber entgegengefe^ten Quftänbe, menn

2)emetriu§ bon einem Seil al§ abfoluter Qav be^anbelt mirb, mät)renb

er e§ für fidf) felbft unb für anbere f(^on aufgeprt ^at ju fein (23).

3u biefen unter bem Sitel „^ro" bon Sdjiller ^ufammengefa^ten

GrlDägungen fügen n^ir nod) einige anbere an öerfd}iebenen Stellen beg

S)emetriu5^9iod)Iaffeg fid^ finbenbe Ijtngu. Sag, mag bem S)id)ter öor

allem für bog Stüd fprad^, mar bag ^^tereffe, bog bie §aut)t|)erfon

§u ermeden t)ermod)te. „2)ie .Tjauptperfon/', äuflert er gelegentlid), „mufe

mit entfd^iebenem ÜbergemidEit intereffieren; föo fie nid)t felbft er=

fd}eint, mu^ ftdf) bie öonblung auf fie begieljen; ober ein mädjtigeg anbereg

Sntereffc mu^ fie augcnblidlid) erfe^en;" Sd)itler benft bei biefem anberen

^ntereffe an SJiarfa, Sorig, 2Ijinia unb Ü^omanom (390). 'äui) bie

2lrt beg S'ntereffeg läfst fid) naä) S3cmcr!ungen beg Sid^terg beftimmen.

Sag ^ntereffe ift bor unb nad) ber Peripetie berfd^iebener 5Irt; bor ber

Peripetie, el)e Semetriug anfängt moralifd^ ju finfen, l)at er bie „@unft"

unb bie „9higung" beg 3ufdl)auerg (390). ^n bem Samborafte, ber

bag ^tttereffe bon Stnfang an bor allem auf U)n liinleitet, .interefficrt er

nad) Sdf)iller§ eigener $8emer!ung burd^ fein Sd)idfal, feine Ijo^t ®e=

finnung, feine Siebcngmürbigfeit unb feinen ritterlid)cn Tlut (403). ^n
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bcr evftcit grofjcii ©|Jürf)e fetneS öffcntüdjcu 2öirfcn§, tu ber er ficf) fteg=

reid) bi3 äum 3fli-'cntI)rone erljebt, mad)t il^n ,,bie ©irf^erljeit, tüomit

er an fic^ felbft glaubt/' tutcreffaut; „er glaubt an fid), in biefem

©(aubeu ^aubclt er, unb barauä entf|}ringt ha^ jtragt[d)e" (455); an

einer aubern ©teile be^eidinet e§ ©d)iUer al§ „tüal)rr)aft bramatifd^",

ba^ Senictriuä lange 3*^^^ de bonne foi Ijaubelt (384). 9tad)bem ber

§elb augefangen I)at, moralifd) ju finfen, joü er nad^ ber (Srflärung

be§ 5)id)ter5 :pl)ljfi[d) mef)r intereffieren. „3D'Jan mu^ bie ®eiualt ber

Umftänbe, ba§ ^atf)ctifdje ber ©ituation mädjtig em^jfinben, fortgerifjen

ttjerben, für il)n gittern, öon i^m füri^ten" (390).

Überfdjaut man bie üom ®id)ter unter ber Überf^rift „^ro" unb

oudj fonft gemad)ten $8emerfungcn, fo fällt im adgemeinen bie §ö:^enlage,

in ber fid) biefetben Ijalten, auf. Siefe 33emerfungen liegen nid|t in ber

§ö!^e ber 9Jieta^:^ljfi! ber ®id)t!unft, fonbern in ber Stiefe beä 2:ei^nifd)en;

ber ®id)ter erfdjeint in il^nen rein alä fünftler, nid)t al§ S?unft^t)iIofop!^.

Sie Kategorien, mit benen er arbeitet, finb, lucnn mir bon bem att=

gemeinen „günflig" obfeljen, „interef fant", bramatifd)", „rül^renb",

„tragifd)"; ber §auptgefid)t§pun!t beg SDidjterä ift bie bramatifcl^e

SSirfung. Unter bie Kategorie „intercffant" fällt üor allem and) ba§,

maä ein ftoffartige§ ^wtereffe mit fic^ füljrt; ber Siebter bulbet

ba§ ftoffartige ^ntereffe nid)t nur, fonbern er red^net fogar mit il}m alä

mit einem ^ro. 2Sid)tig ift bor allem eine Sinterung be§ Sic^terS über

ba§ innere |)erfönlid)e 3Serf)ä(tni§ beS ^ufi^iuerS gu bem §anbetnben;

„bie ^Jeigung be§ Qü\d^au.tv§>", fo äußert er, „mu^ immer einen
©egenftanb ^aben"; ba^er feine f^otberung an fid) felbft, ba^ bie

®unft, bie S)emetriu§ nad) ber großen ^eri|)etie einbüßte, auf anbere

^erfonen ber^jftanjt merben muffe (©. 390). 2)er ®id)ter er!ennt alfo

ba§ 3flcd)t beS SpergenS an einen Reiben, für bm e§ intereffiert ift, ba§

affeftionierte i^ntereffe, bereitmittig an; öergl. oben ©.5. — 'Senöefic^tS*

pun!t „bramatifd)" menbet ber Siebter ouf Sl^araftere, auf ben SSerlauf

ber §anblung im allgemeinen, ouf „©ituationen" unb auf einzelne 90?o^

mente an. ©ang nad^ biefem ®efid)t§punft ift ber E^arafter ber 93?arina

augelegt, au§ ber ©djiller einen Ijeröorragenb bramatifdjen S^arafter

gcfdjaffen f)at, ber, bon innen f)erau§ beftimmt, fid) einen ert)abenen ^wcd
fe|t unb alle! audf) ba§ ^btate §um 9JiitteI für biefen Qwiä f)erab=

fe^t. SSon §au§ au§ eim 9Jatur mit „ftarfen ^affionen" ergreift fie

mit Seibenfd)oft bie 9D^ögIic^!eit, 3arin gu merben, unb ftefft i:^re ganje

fraftöolle 9Jatur in ben ®tenft il^reg „tiefen" @I)rgei5e§. '3)urd)au3 auf§

S)ramatifd)e ift auä) bie ^auptl^anblung hi^ gu bem §ö{)epunft l^in

angelegt. 'Ser 2lu§gang§pun!t ift eigentlid) ein 5^id)t§ unb ba§ Qid grof3

unb ungeljeuer; aber ber 2)id)ter f)at aud] bie Kräfte in 33ereitfd)aft, bie

„ibealen" unb „realen" ^otengen, burd) bie, menn fie in 355irffamfeit

gefegt merben, bie §anblung fid) in rafd)em unb mäd^tigem Qn^d gerob='

lintg ju bem 3ielc f)inbemegt. ®cm ®ange bcr bramatifd)en §anbhing
ift ftofjlocifeä ^^ortf erretten eigentümlid); eä mirb fid) geigen, ba^
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ber Stdjter, tvk er fid) auSbrüctt, mit einem fül)nen Tlaä)t\d-)xxtt auf

ben p(f)ften unb bebeutungSöoUften 9!)?oment f)in[d}reitcn lüoüte. SSifd^er

nennt „bie Siagnofe ber ec^t bramatifd)en ©ituatton" eine tüefentlidie

(Sigeufd)aft be§ bramatifd^en S)id)ter§; biefc (Sigenfd)aft bemeift ber Siditer,

menn er bie ©ituation ber SJiarfa unb bie be§ 93ori§ al§ bramatijd)

bejeidjuet. Gbenfo ift e§ für bin bramatifdjen ©id^ter djarafteriftifc^,

föenn ©d)iller fdion Bei bem Überfc^Iag über ba§ für feinen ©toff

©prec^enbe biejenigen 9]fomente l^erauSljebt, in benen bie bramatifdie 93e==

roegung if)re ööl^en erreicht; f. oben bie fünfte 11, 16, 20, 21. —
SSon nid)t geringer S3ebeutung für bie ©ntfdjeibung be§ ®ic^ter§ ift aud^

ba§ 3fiüljrenbe, ba§> Ü^m ber Semetriugftoff in öerfd)iebenen 9^id^tungen

bot. ©0 ift bie ^rinjeffin Styima eine rü!^renbe ©eftalt; befonberS gern

nber fdfieint ©(^iller fd)on bei ber 9Xrbeit om (Samboraftc an jene rü!^renbc

©jene im Icfeten Slufguge öorgebac^t gu fjaben, in ber "Semctring, auf

bem ^fii^entljrone ein unglüdlic^er SD^enfd), bie „füfjen, fdjmeljenben @r=

inncrungcn" an 2oboi§!a unb fein Seben im §aufe be§ SBoimoben in

fid) auffteigen läßt. — (Sine Sieflejion ouf ben tragifdE)en ®el)alt ber

Jbau:ptf)anb[ung fe^It in bem mit ^ro überfd^riebenen 9Ibfd)nitte gang.

3lfei biSTjcr nod) nidjt mitgeteilte S3emerfungen laffcn inbe§ ben

©tanb)3un!t beä ®id^ter§ crfennen; bicfe 93emerfungen ftammen augen=

fdjeinti^ an§ einer ber frül)eften ßpodjen ber 5trbeit am SemetriuS; fie

gef)en bon ber SSorouSfe^ung au§, balß bie Itmlnanblung im Sfiarafter

be§ SemetrtuS nid)t eine ^olge ber (Sntbedung feiner niditjarifdfien 2tb*

fünft, fonbern eine fyolge ber SSer^öItniffe ift, bie fid^ nid}t lange

nad; feinem Sinsug in 9)?o§fau entrtjidcln. i) „®emetriu§", fo I)eißt e§

©. 378, „mirb eine tragifd^e ^erfon, menn er burd^ frembe Seiben*

fc^aften, mie burd^ ein S3erpngni§, bem ©lud unb bem Unglüd guge:»

fd)(eubert mirb unb bei biefer ©elegenbeit bie mäd^tigften Gräfte ber

93?enfd)l)eit enttridelt, aud^ bie menfd^Iidfie S?erbcrbni§ julel^t erleibct."

3nr Griäuterung be§ legten ©aötei(§ bknt eine anbere 33emerfung bc§

S)tdf)ter§: „®a§ ift eben ba§ £ragifd)e (sc. im @d)idfat be§ ®emetriu§),

ba^ tl}n bie Umftönbe jule^t in ©d^ulb unb SSerbred^en ftürjen"

C@. 379). 2tud^ öcrglcic^e man nod^ bie oben abgcbrudfte 93emer!ung

über bie ?Irt, mic für ben §elben, ber angefangen l^at, moralifd)

^u finfcn, ba§ i^ntereffe §u erbotten ift. "Ser Ijier bom S)id}tcr

angemanbte 33egriff be§ ^ragifd^en ift nadf) ber einen Seite berfetbe ntie ber,

ben ber S)id)ter 5. S3. in ben ©d^riften „Über ba§ ^atbetifd^e" unb

,,Über bn§ Srf)abene" entn^idelt, anberfeitS geigt er ein neue§ unb gmar

[e'^r bebeutfame§ Clement. 2)er burdf) frembe Scibenfdjaften bem Unglüd

1) ©in 58eräet(j^ni§ ber §auptfäenett (Ijtft. frtt. 2tu§g. ©. 582 f.) geigt folgenbe

Ssencnfolge: 22) gr CSemetriuS) eufäfirt be.n ^Betrug . . . 23) Qufammenfunft
mit ber aUarfa. 21) (gingug 511 SlJoäfau. 25) S)emetriu§ unb Ttaz\a. 26) . . .

27) 5(n!unft ber ^olen. ^luggelaffenl^ett ber Sluälänber, bie S)einctviu§ nidjt

cocrcteren fann. 29) 'Semetriug üerltert bk ©utift beS 3SoIfe§ unb äirbcrt feinen
CfjaTQftCT.
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jugefd[)tcubei-te unb in biefem Itnglücf bie mädjtigftcn Slräfte ber 9J?cnfrf)='

I}eit entlutcMube SDemetriuS ift äftl)etifrf) cdjahcn im ©inne jener Slbl^anb*

lungcn. ®ie ^lufjerung l^ingegen, ba^ £ragifcf}e liege eben barin, ba^

bie Umftänbe ben ®cmetriu§ äuictjt in ©djulb inib SSerDrcdfjcn [türmen,

I}at leinen 9(nl;alt in jenen ©d)riften. ^ür bie ®efrf)id)te ber äftljel-ifrfjen

©rnnbijcgriffe wirb man aber anmcrfen muffen, bafj SdjiHer in ber legten

'iPeriübe feincä Sd)affen§ barin ettua^3 2;rngifd)c§ fal), föcnn ein moralifcl^

reiner („unfclf)ulbiger"') §elb in ©d)ntb unb 2Serbrcd)en geftürjt mirb,

tro^bem er bem böfen SSerf^ängnig, ba§ U)n fittlid) erniebrigcn mill,

frafttioll miberftrebt. ®ermoraIifd)e Untergang be§ fittlid) SSert=»

öollen rtJÖrc alfo ba§ Xrogifdje im Sd^idfal bc§ 'Semetriuä. —

Der ^ano, brr i^anbhmg. ^n bem 5Iufbau be§ ®emetriu§, ttjic

i()n ©d)iffer :|j(ante, ift eine auffteigenbe unb eine ab fteigenbe Sinie ^u

unterfdjciben; al§ ber am I)öd}ften f)erborragcnbe ^un!t ober ©ipfcl ber

^anblung mürbe üon ©d)iner urfiprünglid^ „ber ©ingug be§ falfdjcn

®emetriu§ aU mir!Iid)er ^at ju SOfoyfau, mit bem 33emußtfein, ba^ er

ein SSetrüger", beftimmt. ^i§ §u biefem ®i:pfel|3un!t f)in ift aüeS Streben
unb Hoffnung; üon ba an beginnt bie ^urdjt unb ba§ Ungtüd (428).

Siefe f^efttegung be§ §öl)epun!te§ mar inbe§ nur fo lange mögüd), al§

ber ®id)ter nid)t mit ber Slufbedung ber 2lbfunft be§ '3)emctriu§ bie

ööttige SReöotution im Sfjarafter be§felben öerbanb. ©obalb bieg gefd)a{),

mu^te mit bem ®efinnung§med)fet aud^ ber ß)lüdgmed)fel ber*

bunben fein; bicjenige ©^ene ober, in ber 2)emetriu§ auf bem ©i^fel
be§ müd§, unb ber ©unft fte^t, ift bie ©jene in Sula (466). (S§ ift

il)m aUe§ naii) 2Bunfd} gegangen, ader 2Siberftanb ift übermunben, a((e§

glaubt an Ujn unb ift für il)n begeiftert. ^lu^erlid^ fteigt afferbingS ba§

©lud bann nod), ba^ innere ®Iüd aber gerbridit mit bem Sfugcnbtid,

in bem ®emetriu§ bie fro^e 3iiöerfid)t gu fid^ felbft, bie ^-reube unb htn

©louben einbüßt (426).

Über bie g-üljrung ber §anblung im erften §au)DtteiI beg Sramaä
liegt eine fel)r bemerfenSmerte ^tu^erung be§ ®id)ter§ bor; meil bie

^anbtung, fo äuf3ert er, groB unb r ei d)!^ alt ig fei, fo miiffe mit einem

füf)nen 9}?ad)tfd)ritt auf ben pdiften unb bebeutungSboIIften
5[JZomenten f)ingefd}ritten merben. ^ebe SSemegung muffe bie §anb =

tung um ein 3[JJernid)e§ meiter bringen, ajian bringe oon bem
inneren ^olen burd^ bie ®ren,^gout)ernement§ big in ben ^reml juSJJogfau;

bag S^^U t)em man fid) gubemege, ftetie f)ell bor ben fingen, ^ag
baf)inten gelaffen merbe, bleibe baf)intcn liegen, ber gegeniuärtige
^Koment berbränge ben bergangenen, unb fo gcfd}cl)c eg, ba%
ber §elb beg ©tüc!g om ®nbe mit ©d^roinbefn auf bie ungcljcure 93al)n

§urüdblide, bie er burd)Iaufen ijahz. ^eber 5[)?omcnt aber, mo bie

§anblung bermeile, fei ein beftimmteg, auggefüf)rteg ©emälbe, Tjabc feine

eigene bollftänbige (£j|3ofition unb fei ein für fid^ boltcnbctcg
©auäe, mie 5. 33. ber ^olnifdje 9?eid)gtag, bag g^onnenlloftor, bie ."^ata*
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\txopf)e, ha§ Sager, ba§> 2^orf (428). SSäre e§ bem 'Sid^ter betgönnt

gelüefen, narf) biefem ^lane gu arbeiten, [o trürbe ber Stil im erften Seile

feines SramaS öormärtsbrängenb, fpannenb unb burcf)frf)Iagenb, b. 'i). edEit

bramatifcf) gemefen fein (f. bieSegriffSbeftimmung be§ bramatifc^en(StiI§

bei SSifc^er: 2lftf)eti! ©.1389 f.). ®ie (Sd:)neIIigfeit, mit ber 2)emetriu§

bie ungel)eure 33af)n bur(f)Iäuft, erflärt fi(^ tei(§ au§ ber ©tärfe ber bie

^anblung förbernben, teit§ au§ ber (2cf)n)äcE)e ber if)ren ®ang auf^altenben

Gräfte. '3)ag ©|DieI ift übergeioaltig, ba^ ®egenf^icl nur fcf)lDacf).

SSon ben S(^iIIerfcf}en Dramen :^at nur bie ^u^Sf^^QU öon Crfeanä eine

noc^ energifi^ere, weniger oerjögerte 33emegung au§ ber Xiefe §ur §öf)e.

Unter ben Tlädjtm, bind) meiere bie große llnternef)mung be§

®emetriu§ getragen tvitb, ift 5unäcE)ft bie „ibeate 5jSoten§" berfclben,

SemetriuS felbft, §u nennen. 2)ie Gräfte biefeS füi)nen, !^o(f)gefinnten,

retd^begabten i^ünglingS njerben burcf) feinen ©(auben an feine garifd^e

9tb!unft, an firf) felbft entbunben, gefteigert unb auf ein großes 3^^^ ^ii^

pfammengefa^t. „SemetriuS ijält fic^ für ben ^ax, unb baburcf) niirb

er'§" (383); er glaubt an ficf), unb in biefem ©kuben fjanbelt er; fein

©laube errtjecEt ben ©lauben ber anberen, feine ©ic^erf)eit lö^t feine lln=

fic^erl^eit unb feinen B^ieifel auffommen. (So geminnt er bie 9f^uffen für

firf); c^ar alter iftifc^ ift bie 2tu^erung eineg ber Stuffen in ber Sorffsene.

„2öie fönnt' er fo tüa§ lügnerifcf) erfinben!" (sc. ba^ er ber re(f)te Sofin

ift) „2Senn er'§ nic^t tt)äre, ttJÜrb' er'§ fagen unb befiaupten?" ©. 425).

Dieben biefer ib ealen ^oten^ ift SJiarina üon befonberer ^icfitigfeit; „fie

ift, n)a§ bie 9tealität betrifft, bk Seele ber Unternehmung". Sie ift

eine ebenfo intelleftuell rei{^ begabte unb miflen^ofte mie ge=

mütlofe 5^atur; äffe if)re Gräfte entfeffelt eine gren§en(ofe .öerrfc^begier;

bo§ SKittel, burdE) ba§, fie mirft, ift bie^ntrigue großen Stil§. SD^arina

ergreift bie „$eri:petie be§ SDemetriuS" mit öeftigfeit (443), fie öermeift

ben '2)emetriu§, ber um ifire £)anb luirbt, auf ba§ ^olitifc^e (440), fie

rei^t if)ren SSater baju fort, ba'^ er affeg an ben ^rätenbenten luagt (399),

fie geminnt i^m burc^ gef(f)äftigeg S^iel bie nieberen 21bligen mie bie

5[JZagnaten. Sie ^a<i)t, bie für '3)emetriu§ unb SJiacina 5D^itteI bei ber

Surdfifüfjtung if)re§ großen ^laneS fein foff, finb bie |DoInifc^en ©belleute

mit if)ren Sru|3|)enaufgeboten; milbe ^riegSluft, SSeutegier, §a^ gegen bie

Oluffen mtrfen fiier al§ beiuegenbe Gräfte.

Sie Sröger be§ ®egenf^ie[§ finb bor affcm ber ^at S3ori§,

feine Strmee, enblic^ Ü^omanom. Sie 2Irmee be§ 93ori§ ift an

ftrf) mäditig, ein „un§erftörbare§ SBoffmerf"; aber 95ori§ ift, meif er ben

Stbfaff 9J?o§!au§ fürdf)tet unb meil er p ftotj ift, um mit bem Stbenteurer

gu !äm|Dfen, abroefenb; bie 3lrmee fü^It it)re 5D?adf)t unb überf)ebt fic^ in

bem $8emufitfein, ba§ Sdf)ic!fal be§ 3ören in i:^rer ©emalt p !^aben.

Ser größte Seil ber Sru|):pen ift unpüerläffig; bie aufeinanber eifer=

füd^ttgen ©eneräle finb teil? gleid^faffg ungubertäffig, teifS gsrabeju ber=

räterifd^: einer bon i:^nen, Soltifom, neigt aüi^ Glauben auf Semetriu§

Seite (457 f.). Sfber tro^ biefer unb ä^n(i{f)cr SlJJomente fiegt bie 5(rmee,
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ein SSemeig für ifjte ©tärfe, über Semetriuä („getüiffermoBen miber

t^ren SSittcn"); ber ©icg lintrbe bollfommen geiücfcn fein, wtnn e§ i^r

rechter (Srnft gelüefen lunre; abftrf)llid) Ijat man ben ®emetriu§, ben man

fc^on in ber ©emalt ^otte, enttrifcJ)en laffen. ®§ muB ^ter inbeg bemerft

loecben, ba^ ©d)il(cr, föenn er I)ätte i^eiter arbeiten fönncn, ben ^lan,

ben er unter ber Überfc^rift „®emetriu§ gefc£)Iagen" mitteilt, nic^t tier*

mertet I)aben mürbe, 'iflad) biefem ^lon !ommt SemetriuS infolge

fetner gtiebertage in einen Buftanb ber p duften §offnung§rofig!eit

unb SSergmeiflung; fein Unfall raubt if)m ba§ SSertrauen ju fciner©arf)e;

e§ tommt fogar ju einem ©elbftmorböcrfuc^ (458). ©cfjitter fte^t ^ier

nod) unter bem ®infIuB feiner Ouelte, bie üon einer böüigen 5^ieberlage

unb barau§ entf^ringenber gänäli(f)er aj^utlofigfeit be§ ®emetriu§ beridjtet.

2Säre e§ ©d)iller tiorbef)atten getüefen, ben gangen ©toff nad^ ben bon

i^m feftgelegten ®runbgeban!en gu organifieren, fo mürbe er, ba er

„ben ©ffeft beg ®(auben§ an fic^ felbft" barftetlen moffte, nie eine fo

tiefe (£rfcl}ütterung biefe§ ©laubenS ^aben eintreten laffen. — 9Jad) bem

^lane ©rfjiüerg gerät ^emetriuS au§ bem Quftanbe ber ^poffnungglofigfeit

in einen glücflicr)en Buftanb baburc^, ba^ ©ottifom i^m öerf^ric^t gu

i^m überguge^n. ©oIti!om§ Übergang „gibt feinem ©lüc! ben (S(^mung

unb bereitet ben SIbfall ber ganzen 9lrmee bor" (459). ^ebenfalls

mürbe ber S)id)ter bei meiterer ^Bearbeitung beg ©toffg biefen Übergang

©oltüomg f)aben gefd)ef)n loffen, o^ne ba'^ er 'Semetriug bor^er ber tata=

ftro|5^e fo na^e geführt ptte; ein furgeS 3flitarbonbo int ©iegeSgange

beg ©emetriug, nid)t aber ein ^tbfaü feineg .Reiben bon fid) felbft fonnte

im ^lane beg ®id)ter§ liegen. (Sin meiterer Heiner 5tufentf)alt mürbe

f:päter no(^ burd^ bie Steigerung 9!JJog!au§, bem ^axm gu ^ulbigen,

entfte^n. SoriS ift an fid) ein bebeutenber Sfiarafter, groB burc^ bk |)er=

fönlidie ^raft, burc^ bie er fic^ auf ben 2;^ron gefc^mungen f)at (462).

SCber biefe f)ol)e ^erfönlic^e ^raft ift geläf)mt; er fie^t bie aJieinung beg

SSoÜeg itmgemanbt, bie 5trmee treulog, bie®ro§en berräterifd), bie ®Iüdg=

göttin falfd), bag ©d)idfat feinbfclig; baf)er ift fein ®ei[t gefunfen (454).

2Infangg ^at er bk gan§e Unternefimung beg ®emetriu§ um i[)rer 3tben^

teuerlid^feit mitten berad)tet; nun aber befinbet er fid) in ber (Situation

2;aIbotg (Jungfrau bon Drieang), einem „^n!aIMabIen" gegenüber, an

bem fein Wut unb feine 5t{ugl)eit erliegt. 9Jad)bem ein entfi^eibeuber

Unglüdgfatt, ber letUe einer langen 9?ei^e, gu feiner ^enntnig gefommen

ift, räumt er fii^ fetbft bem 'Semetriug aug bem 3Bege. — 'Ser britte

2;räger beg ©egenfpielg ift Stomanom. ©eine ^arteinar)me für SSorig

fommt unermartet unb l^töMic^; 93orig ermartet, er merbe fid) gu ®e=

metriug fd)tagen, meil 93orig bie Sflomanomg berfofgt f)at; aber bicfer

i^üngting bon reiner, tot)aIer ©eele erflärt fid^ für bie gute <Ba(i}e. 9lttcin

fein ganjeg SCun ftet)t unter einem tragifd)en Bi'fl'nt' er fann ben

3aren nid^t mel)r ftül^en, meil biefer fd^on bor feiner ^Infunft bag (5Jift

genommen I)at; er bcrIäfU SWogfan, um bie 'Jtrmee für ben (SoI)n beg

Baren ju retten, aber fie ift, menn er anfommt, bcrcitg übergegangen;
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er eilt gurücf naäj 9JJo§fau, um bie beiben ^atcniinbzt ^u retten, aber

fie ftnb bei feiner SCnfunft bereite in ben §ättben iljrer ^^einbe. SaS
®Iü(f be§ SemetriuS tft unlriberfte^^Iicf); nur eine !ur,^e SSergögcrung

[eines ©iege§Iaufe§ erreid^t SflomanoU), inbem er bie gutgcfinnte ?ßartei

in Tlo^lan pm SSibcrftanbe ftäcft (©. 463 f.).

Sel^r günftig für einen fc^neffcn f^ortgang ber Unterncrjmung be§

'®emetrtii§ ift aucf) bie ©cfinnungStoeife be§ ruffif(f)en SSoIfeS. 2öo!^I

üerbiente S3ori§, ba'^ fein SSolf fid^ für i^^n er^^öbe, benn er fjat alle

^<f(id)ten bc§ §errf(f)cr§ erfüttt; er ift ein it)ar)rer 3Satcr be§ 2SoI!e§ ge*

mefen; feine ®ere(f)tig!eit§pflege, feine (Sinfic^t unb fein Sifer in ber 33c=

förberung be§ SSo[!§moI)Ie§ unb onbercS ftnb ^Scmeife feiner IcnbeSbäter*

ncf)cn ®efinnung (S. 461 f.); in allen Sanben lüirb feine ^yürftentugenb

gerübmt (358). S^rol^bem ift bn§ 9?o!f ntsbafb auf ber Seite bes'SemctriuS.

Ser üorne^mIid)fte ©runb für biefe Xat^aiije ift |)ft)rf)oIogifd)er ^rt.

„©aS SSoIf ^rüft nid)t lange, e§ lüirb burd^ bie Sinne unb burc^ bie ^been

beinegt, felbft bn§ 9Ibentcuer[ic^fte finbet bei iljm ®Iauben. 2)a§ 5Iu^er=

orbentlid^e in bem Srfjidfal be§ lieber aufgelebten 2)emetriu§ ift ein gar gu

grof3er S^teij für baSfelbe. 2)ie l^üljul^eit be§ 33etrug§ felbft trägt baju

bei, baf] er geglaubt mirb." 93efonber§ neigen fi(f) bie SSeiber, burc^

bo§ Sdjidfal be§ Siemetriu§ gerü'^rt, auf bie Seite be§ SSunberbaren.

3n Summa: 'Sie ©efdinjinbigfett, mit ber im „"SemetriuS" ber 2Beg

bom „^^idjts'' jum ^^fjrone jurücfgetegt mirb, crffärt fid) ebenfomol)! ou§

ber Stärfe ber bemcgenben Gräfte tnie au§ ber Sdimädje ber ®egen^^

fräfte unb SSiberftänbe.

•Ser ®i|)f elt)un!t be§ ®Iüd§ ift Cmie bereit? bemcr!t) bie Sjene

in 5^ula; babei ift öor allem ein§ nod| ju betonen. ^emetriuS ift fe^t

„ein ©Ott ber önabe für alle"; alleg begrüf3t bie neu aufgcfjenbe

Sonne be§ 5Reid)§; „er ift ein Stbgott für äffe, er fdjmimmt im ®tücE,

unb glüdlid) finb äffe feine Untertanen" (372). —
'^ad] 9}lüner liegen bie ©rünbe für bie Sfbneigung be§ ruffifdjen

9SoIfe§ unb ben §afe ber ®ro^en gegen Semctriug bor affem in feinem

93eftreben, bie römifcP)^fatI}oIifc^e Sleligion in JRußlanb einpfüliren,

in feiner SSeborgugung ber 5lu§Iönbcr unb ber au§Iänbifdf)en Sitten

unb feiner „öufserften" 9Scrad)tung ber 3?uffen nnb ber ruffifd)en

Sitten. 'Sie ^ataflrol^bc trot balb nad) feiner SSermäblung mit STJarina

ein (f. oben S. 511). Grioä'^nt fei nod), baß nad) Wüün anfänglid)

jebermann bei if)m freien 3utr:tt l^atte, ba% er aber nac^ nnb nad) miß*

trauifd) mürbe (WütUx S. 305). ^ad) ber urfbrünglidjen 3lbfid)t be§

S)id)tev§, mie fie fic^ in feinen SluS^ügcn au§ 9]?üffer unb feinen 93e=

merfungen ba^u fpiegelt (f. S. 377 f.), entfrembet fic^ S)emetriu§ bie

SRiiffcn, gonj mie beiSJiüffer, befonberS burd) bie 93Zifjad)tung ber ruffifd)en

Sitten unb ©ebräud^e. ®ie ^ataftrop^e mirb burd^ ba§ große ©efotge

^erbeigefüfirt, ba^ mit ber ?DJnrina nad^ 9JJo§!au fommt. Sd)iffer madit

bie 33emerfung, bie pofnifd^e 33raut, mctdie boS ©lud be§ '2)emetriu§

gegrünbet fiabe, bringe and) ba§> Ungfüd juit fid). Tyrcmbe Seibenfd^aften
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feien e§, bie, einem S^erljäitßuiä Qkid), ben ®emetrtu§ bem Unglürf iinb

beut moi-aIifcr}en 35erberbeii gufdjleiiberteit (378). Stucf) tu ber einer frül)en

9IrI3eit§periobe angeljörigen 9tuf3äl)(un(] öon §au)3tf§enen (j. oben ©.508)

[inb offenbar ,,bic ^tuSgetnffenljeit ber 5(u§Iftnber, bie ®emetriu§ nidjt

coeccieren fann," unb bie 5!Jiif3ad)tung beä JRufftfrfjen bie Urfadjen ber

^ataftrot)I}e. ^n bicfen beiben planen fe:^It nod) bie rabifote Um*
rtjälgung, bie im ©fjaraftcr beg ®emctriu§ fid) ooKjie^t, aB il^m feine

lüa^re ©eburt entbedt mirb. ®ic entfd^eibenbe ^rage ift nun, roelc^en

©influf] biefc „nuglüdfclige 3Scräuberung" in bm ©utmürfen gemiunt, in

beuen fic bie unmittelbare ^olge jener (Sntf)üttung ift. Sflad) ber Überfid)t

ber §anbtung, bie 93ofberger ©. 434 f. abbrudt, lä^t ber Siebter

in ber (£ntl)üllung§f5cne „bie uugel^eucrc SSeränbernng" im ©emetriuS

gefd)eljn; fpöter leitet er bie beginncnbe Uuäufriebcufjcit ber 5Ruffen bor

allem an§ ber ^^-redjljeit ber ^olen unb ^ofafen ah. ?ng ?5oIge ber

©nt^üllung nennt ber '2)id)ter ba§ 9D^ifetrauen,. ba^ ber ^ax in alle

fe^t, lüeil er ftd^ fclbft im ^erjen a(§ Betrüger \vei\i, unb aU abgeleitete

f^olge einen „ombvagöfen, I)öd)ft em^finblidjenStoIs unb launifc^en

®e§poti§mu§" (472); aud^ follten mehrere 9nte ber ^öd)ften ©ematt

üortommen, bie feljr in§ ®e§potifd)e fielen, i^m folgenben 5lbfc^nitt

(„ltu5ufriebcnf)eit ber $Ruffcu" u. f. m.) füf)rt Sd)iffer al§ bie erfte Urfadie

für bie Un5ufriebenl}eit ber „©todruffeu" ba§ liberalere ^Betragen be§

®emetriu§ unb feine au§Iänbifd)en ©itten an. SSä^renb biefe Partei

feine „Popularität, ©im|.iliäitöt, SSerfd^mä^ung be§ fteifen ßeremoniellS"

tabelt, befdjföeren fid) anbere über SSerle^ung öon ©ebräucficn (§.93.

btn 9?id}tgebraud) bcr 23äber, Uuterlaffung be§ 9[)^ittag§fd)Iaf§ u. f. tr.);

eine brüte ®ruppe I)at bie SSrutatität ber ^olen unb Sl'ofafen er*

faliren. S)ie be§|5otifd)en Saunen beä ^^ren merben aU Urfadie ber Un*

§ufriebenbeit nidit nur nid)t genonnt, fonbern burc^ folgenbe 93emerfung

gerabep au§gefd)roffen: ,,Wan fief)t, föie bem Qat bie ^ergen be§ SSoI!c§,

o^ne ba^ er baran ©d)ulb ift, entfrembet merben" (474). Sag 9fie*

fultat ift alfo, ba^ ber gro[3e ®efinnung§med)fel be§ ®emetriuy o!)ne

aöe SSebcutung für ben 9Jiebergang be§ jorifdien 9InfeI)en§ unb bie ©d)Iu^*

fataftro|3l)e ift. ®ie JRuffen eml^örcn fid) miber ben ^axcn, nid)t weil er

ein ®e§^3ot getuorben ift, fonbern föeil er erften§ bie ©itten unb 5In=

fd)auungen bc3 3SoIfe§ unb bamit ba^ 3Son felbft mifsac^tet unb meil er

cg §metten§ nid)t Oor ber ^^redj^^eit ber ?Iu§Iänbcr fd)ü^t. ®cmetriu§

bü^t ben ßarentfiron ein, meil er einmal ba§ SSoIf, ba^ er beljerrfc^en

foH, nid)t üerfteljt, unb meil er ^meitcng ber ^olen nidjt 5[JZeifter ift.

9tud SJJangef an ©tantü!(ugl)eit gibt er fid) in feinem t)erfönHd)en 3Sefen

(iberal, )popuIär, einfad), un^eremoniöS, „au§ Unbcbad)t" ücrte^t er bie

®ebräud)e be§ SanbeS (342); unb ba?^ jmcite 5Woment: er wirb (mie e§

©(Ritter ouSbrüd't) öon ber (bemalt frembcr 2cibcnfd)aften geführt, fo bafj

er nur at§ 9?ZitteI unb 9?ebenfad)c erfd)eint. .Tratte ©d)iffcr nad) biefem

^tane gearbeitet, fo mürbe man ^\vei ^rojcffe r)abcn, bie, fd)arf öon ein*

anber gcfd)iebru, nobm einanber berfirfcn: bcr eine, bie Söirfung ber er*
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fanitten ^Itiegitimüät, toürbe |3fQ(^oIogifd)er unb cI}arafteroIogifcf)et 2Irt fein,

ber anbete, ber ©turj be§ Qaxtn, ^oIttt[c^er 2Crt. — i^nbeS würbe m. (S.

ber ®iii)ter bei ftietterer SIrbeit ficf) öon ber Unmögüd^feit überzeugt fiaben,

beibe ^rogeffe in fcE)arfer ©djeibung nebencinanber gu füfiren; je me^r

er mit ben ?5"ol9£" ^^^ ©efinnungärtjec^felg ernft madt}te, bcfto mefir mu^te

biefe innere 5)5eripetie auci) bie äujieTe ^ataftro^^^e bebingcn. ®§ ift un§

ein SSrudjftüd überliefert, ba^ un§ einen ©inblic! in ba§ ^erj be§'2)emetriu§

nad) ber ®ntf)üllung unb einen 2tu§blicf in feine fünftige 9iegierung§lüeife

tun lä^t (©.426 f.). §ier föirb bie Umlüäläung, bie mit bem Sf)ara!ter

be§ 'SemetriuS gefd^iel^t, aB eine fo tiefe bargeftellt unb ber Sntfc^Iuf]

beä Semetriuö, feft^uftelju unb burd) Slut fid) auf feinem ^Ia| ju be^

Raupten, fo nad^brüdlid) betont, baf3 ein 3(u§gang bey Stüdä, bei bem

2)emetriu§ mie burd) ein ü6ermäd)tige§ 3Ser^ängni§ bem Unglüd gu*

gefd)Ieubert föirb, unbenfbor ift. Siefer 2)emetriu§, in ben ber ®eift bei

SSafilibeg gefahren fd)eint (427), fann föeber ein ^ürft mit liberalem,

po|)utärem Sluftreten nod) ein föillenlofeS SSerfgeug in ber §anb ber ^olen

fein. SaS Unglüd märe über i(;n nid)t ioie ein 5ßerf)ängni§ burd) frembe

Seibenfd^aften gefommen, fonbern al§ zino. 9iieberlage, bie feine beSpotifci^e

^raft burd) eine ftörfere ©egenfraft erlitten !^ättc.

Der 2kt in 5'ainl)or.

SBeil bie über biefen 3tft ^interlaffenen Stufjeidjuungen bie fonft

nirgenbS fid) bietenbe 9JiögIid)fcit getüöfjren, einen genauen ©inblid in

bie fd)öpferifd)e 9(rbeit bei ®id)terg ju gewinnen, fo erfdjeint I)icr

größere 5Iu§füf)rlid)ieit am ^Ia|e.

2)er (Eröffnung ber ^anblung legt ©d}i{Ier großen Söert bei, toeil

{)ier bo§ ^^rembortige, Seltfame unb abcnteuerlid) Unwa^^rfd^einüdie be§

Stoffes möglidjft überrounben roerben unb bie 9?eigung unb ba-5 i^^^tereffe

für ben Stoff in 33ett3egung gefegt merben muffe (©. 348).

S)a§ ^au^tgtel bei StufgugS beftimmte ©djitler ba^in, fünfjel^n

;3of}re nad) ber Srmorbung beg wahren Smitri ^manoiüi^ einen jungen

3D?anu einzuführen, ber fid) fefbft für biefen 'Smitri fjält (381). Seine

Hauptarbeit öermanbte er barauf, bie (SrEennungSf^ene fo 5U geftaÜen,

baf3 gunädift ®emetriu§ felbft an fid) glaubt, ba^ ferner aud) bei ben

beteiligten fein B^e^f^^ bleibt, \a ba^ felbft ber Unglaube be§ 3"^

fd^aueri nid)t bagegen auffommen fann, ober berfelbe bod) n^iffentlid)

fortgeriffen wirb, ©g ift öon l^ofiem i^i^tci^Ene/ SU ftubieren, föie bk
bramatifd)e 2)ar(egung ber garifdien 3tbfunft be§ Semetriuä unter ber

unermüblid)en Selbftöerbefferung be§ ®id)ter§ fid) immer überjeugenber

geftaltet (f. unten).

'Sie ©rfennunggfgene bot bem Siebter ba§ r)od)bramatifd)e 9}?otiü

be§ Sc^idfalgumfd^Iagg. G'r lüor aber bemüht, bicfeä Ttoti'o jur

gröf3ten bramatifd)en 3Sirffamfeit §u bringen; e§ genügte ir)m uid)t, ben

Umfd)Iag ai§ einen plötjlid)en 2Bed)fet bon 9'Ziebrigfeit ju .*öof;cTt barju^
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fIcUcn- ci- fcl)afft eine Situation, in bcr fein §etb in bcr gröfstcn 2:obeS=

gcfal)r'icr)Uicbt, fo bafs bic tSutbcduna feiner ^arifcfien ©cburt if)n gleid)-

ieitig auö bei ilJiebrigfcit unb nor bem Xobc burcl) .'gcnEcr§I)anb rettet.

©0 arbeitet ber S)id)ter eine ,,ungel)cuerc Peripetie" I)erau§: bcr-

teniqe metc^cr al§ ein ©knber mit ©d)anbe beftraft luerben foll, irirb

da Slirouerbe bon ^n^lanh erfannt (396). - 58on biefer ^cri^etie au§

refleltiert bcr ®id)tcr treitcr. et)c bic ©ntbcdung gefc^e^c, metnt er,

muffe fein §elb fd)on ba§ grö&te ^ntereffe eingeflö&t fiaben, bamit

man für fein 2cbcn gittere unb fic^ lcbl)aft für feine ^Rettung intcrefftere

(396). 2lber nic^t nur bie 9tüdfid)t auf eine möglid}ft fräftige Erregung öon

g-urc^t unb SJJitIcib beftimmte ben 2)id)tcr, fonbcrn aud) ber äöunfd), feinen

gelben „gefiörig gu introbuäieren". (Sine foldjc geijörige ginfü^rung

aber mar nidjt möglid), menn^emetriu§ glcic^ anfangt im Unglüd erfc^ien;

aÜe§ merbe bonn, fo urteilt ber®id)tcr, gleid) ju fe[)r in§ (Sentimentale

(9iüt)rfeligc) gefl^ielt, mcnn er gleid) anfangt ein ©egenftanb be§ 5^itlexb§

fei. Um feinen !üf)nen unb t)o^en Sinn rec^t barsuftellen, bebarf eä alfo

einer gmeifadien ®Iüd§öeränberung. — Sie S'O^m beg Umfd)Iag§

ift beibemale bie be§ jäljcn 2BedjfeI§. 2)emetriu§ erfc^eint junädjft in

einem I)offnung§Iofen Buftanbe, gerät barauf in eine fef)r unglüdli^e

Sage, au§ ber er bonn pm &lüd erI)oben mirb (350). 3unäd)ft beftnbet

fid) SemetriuS „im füf^en ®enuB feiner Hoffnung" ouf Tlanmä Siebe,

bereu ®unft il)n auSäeid^nct; bann trifft il)n „ba^ ungefieure Unglüd",

ben auf i^n eiferfüd)tigen ^alatinui su töten (404). Sein Sob fd}eint

bie unausbleibtidje ^-olge gu fein, ba mirb er aU 2:f)ronerbe erfannt. —
So gewinnt Sd^itter bie 9Jiögad)!eit einer bebeutfamen (Sinfül)rung feme§

§dben; man mirb gteic^ in ba§ öolle ^ntereffe für il)n gemorfen. Snbeg

gebad)te bcr ®id)ter, um erft auf fein (£rfd)einen oorsubcreiten, i^n

nid)t gleid) fclbft erfd)einen gu laffen.

Surc^ biefe (gripögungcn Sc^iüerä ift im ganzen bie Säcnenrei^e

bon ber ©rfennunggfäenc bi§ ^ur Sröffnunggfäcne beftimmt; bod) öerftef)t

fic^ bon felbft, ba^ bcr S)id)ter neben btn angegebenen §au|)tintcreffen

nod) anbere ^nteteffen üerfolgt.

^ür ben auf bie entbednnggfäcnc folgenben 3:eil ber §anblung ift

ba§, Sntereffe bcS SidjtcrS beftimmenb, baS^ bie grage bc§ 2)id)tcr§ an

fid) felbft: „3Bie mälgt fid) bic §anblung, nod) entbedter ^erfon beg

SemetriuS, fd)nell gu einem SSerfud) ber ©infet^ung fort?'' (482) crfennen

lä^t. §ier erfd)cint SJiarina at§ „bie Seele" beg ganzen Unternc^meng.

(Sin meitereg §au|)tintcreffe beg ®id)tcrg ift eg ferner, ba^ fid) ber

(5;i)aro!ter ber Waüm mit ftarfcn beftimmten ^ügen 5eid)net (403).

f^-erner foü bic Siebe bcr Soboig!a gu Semetriug „glüdlid) cjl^oniert"

luerbcn. (Snblid) foKtc gum SScrftänbnig ber weiteren ^^anblung bag

„polnifdjc 2Soimobenn)efen(481) unb bag „mog!oJuitifd)e SSefcn"

(482) gefd)ilbert werben. SBenn man bcbcntt, wcld)c ^-üttc bon (£rcig-

niffen, meld)c eigenartigen unb frembcn Buftänbe, weld)e rcid) entmidclten

(5:()ara!tere in bem Sambor=-?ntc bramatifd) bargelcgt werben foöcn, fo
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muB man äugeftefieit, ba^ bemjclben eine jcfiiüere Stujgabe Dom S)id)ter

jugemeffen luar. g-ür bie Söjung biefer Sfufgaben ift bie SSocbebiugung

eine flare 2tb[tufung ber mafiräunetimenben ;3"tei^effen gegeneinanber;

biefe nimmt ber ®id)ter tiox, tcenn er fid) baljin au§fprid)t, @ri|d)fa

muffe in 2Ibfid)t auf ba§ erregte ^t^^e^^effe gteic^ anfangs bie §au|}t=»

:perfon fein, näd)ft i^m aber muffe SQZarina unb bann SoboiSfa inter*

effieren. 2Sorf)er f)at ber S)id)ter gleid^fam fid) felbft baoor getarnt,

§ur ©jpofition be§ Gf)ara{ter§ ber ajiarina „gro^e SCnftatten" gu treffen,

ireil biefelben fie gu bebeutenb an!ünbigen unb eine falfi^e ©rmartung

erregen mürben (403). SSon SÖic^tigfeit für bie ©eftaltung be§ Stufjugg

ift e§ aud), ba^ ber Siebter ba§ fpegififdje ^ntereffe beftimmt, ba§,

feine ^auptperfonen erregen foUen; 2}emetrtug foll burd) fein ©djidfal,

feine f)of)e ©efinnung, feine Sieben§roürbig!eit unb feinen rittertid)en

93?ut, SQZarino burd> tragifd)e ©röße be§ e!)arafterg, Soboiäfa burd^ eine

fdjöne liebenbe '^atut intereffieren (403).

Stu§ ben ©§enen be§ ©amboroufäugä foU einzelnes, unb §mar

befonberg nad) bem ®efid;tü^3un!te ber Sei^ni! be§ 2)rama§ 2Iu§ge*

mäf)lteg f)erau§gef)obcn merben. 2)ie erfte ©gene „StJJarina unter il)ren

©d)meftern" (f. ©untrer ©.35—37) berettet aufbaä :perfönltd)eerfd)einen

©rifd^faS bor unb ej^joniert bm Efiarafter ber ajlarina. Sed^nifd) inter=

effant ift ber ©egenfa|, in ben ber Siebter 30?arina gu ifjren ©d;meftern

rüdt; ein ©egenfa^, öf)nlid; bem gmifd)en ber Sui^flf^a" ^on DrIeanS

unb i{)ren ©d)meftern. Sie ©d)meftern finb „5iatäg(id}!eiten"; fd)arf

I)ebt fid) gegen fie SO^arina mit tl;rer großen ©inneSmeife, iljren ftarfen

^affionen, if)cer ^^ä^igfeit gu füljner §anblung§art ab. "Sie ©djmeftern,

bie öerfjeiratet finb, ftreben nur nad) einem gemöfinlidjen Sofe; 9}iorina§

unruf)ig ftrebenber, ftolger ©inn mill Ijöfjer t)tnau§ (387, 351). ©ie

SSormürfc, meldte bie ©c^meftern ber Waüna roegen iljreg abfto^enben

2Befen§ gegenüber it)rem SSerlobten, bem ^alatinuS, unb megen il)rer

9^eigung gu ®rifd)!a mad^en, geben bem 2)id)ter ®elegenf)eit, Waxina

ifjren gf)ara!ter auSfprec^en gn loffen; fie erfd)eint babei alg eine „felb=

ftänbige 9Zatur öon tragifd)er ©rö^e, inbem bie ©d)meftern al§ StIItäg*

lic^feiten neben {f)r bergef)en" (351).

Sntereffant ift bie t)ter fid) barfteüenbe Siebe ber SUZartna gu

©rifc^fa mie auc^ bie Siebe ®rifd}!ag gu SJtarina. ^ene mte

biefe Siebe ift feine eigenttid)e Siebe; e§ fe^ft ba^ 23cfen§mer!mal maf)rer

Siebe, bie Eingabe on ben anbern. S)er tnnerfte ^ern ber Siebe SJJarinaS

ift §errfd)fuc^t; fie finbet in ®rifd)!a ein Sßefen, bem fie gebieten fann.

®rifd)!a§ ©ebanfen aber finb auf bas, g-räulein geridjtet; me^r roeil feine

9?atur bunfel nad) it)regg[eid)en ftrebt, aU au§ Siebe (402 f.). 2Jtarinag

Söefen ift über!)au|jt für bie Siebe öerfc^Ioffen, lueil Ieibenfd)aftlic^er (Sf)r=

geig unb bämonifdje §errfd)fud)t if)re ©eele gan§ beftl^en. '2)emetriu§ aber

foH einft bie gange ®(ut maljrer Siebe em^finben. 2Bie SDZarina in

af^üdfic^t auf ba§, Seben§= unb ©trebenggiel i^ren ©c^meftern entgegen^

gefegt ift, fo fteljt fie in 9flüdfic^t ber Siebe in fd)arfem ^ontraft ju
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SoboiSta. «Sdjiller fclb|t ncitiit bie Siebe ber Süboiäfa eine uneigen=

nü^ige \ä)öxK 9Jeigiiitg, mit bem bie fel6ftfücl)tigeu Sinne bec 3!Jiarina

einen xüf)renben St antraft bilbct (445). ^i)xc Siebe beftefit bie geuer=

pcobe bes ©ntfagenmüffenS: al§> bie §oI)eit be§ ®emetriu§ entbecft niirb,

finbet fie fidj üon felbft barein, il)n gu nerlieren, aber iljre 3äj;tli(^feit

bleibt biefelbe; fie erl)ebt feinen 3lnfprurf) an il;n, nidjt einmal ben, ba'\i

er iljrer gebentcn falle. ®er Sidjter ftelit ahcx: bie Soboiäfa nic!)t nur

in ben ®cgenfalj gu 9Jiarina, fie foü aüä) ju ber 5(jinia in fontraft

lommen. Sljinia I)a^t ben 'Semetriuä, bon bem fie geliebt npirb, £oboi§fa

liebt i^n oljne Gegenliebe (445). S)ie ©eftalt ber Soboi§fa üerbanft tf)re

®ntftel;ung ber ä5orüebe be§ SiditerS für ba^j 9ftüf)renbe (f. oben).

9lü[)renb ift ifjre Siebe, rüfjrenb iljre (Sntfogung, rüljrenb ber Auftrag, htn

fie if)rem 33ruber gibt, ben Qax nie gu üerlaffen; rül;renb lüirb enblidf) auc^

bie 9lüderinnernng an fie unb an ba§ ®(üd ber Unfd)ulb (348, 445).

Qntereffant ift ber 3uft<i"^/ i" ^^^^ f^i^ 2)emetriu§ bor feiner

©ntbedung befinbet unb ben ber ®id)ter befonberg burd) bie ©jenen mit

9Karino unb bem 5pa[atin öeranfdjaulidjen luotite. tiefer Buftat^b d)ara!te=

rifiert fid) al§ ein ©egenfa^ gluifd^en ber äußeren Sage unb ber

®efinnung§tt)eife. 2)emetriu§ erfd)eint in 5^iebrig!eit, aber er ift burc^

„®rö^e beg ©inne§ unb beä SJiuteg" augge§eid)net; feine ^üf)n:^ett, §od)=

gefinnung unb ^reifieit fontraftieren mit feiner Sage im §aufe beg 3Soiraoben

(434 f.). (£r tuar ein SKönd), unb alle§ an tl)m ift ritterlich; er erfdjeint alg

Wiener, unb aät^ an il)m ift fürftlid) (349). S)er Slja ratter ift fo an=

gelegt, bal^ bie ©|)l)äre, in bie er erf)oben werben folt, fein tva^xtä

Clement gu fein fdjeint (395). ®ur(^ ben 2Biberf|}rud) im 3"ftinbe bei

®emetriu§ erl}ält biefer 3uft'iJtb etloag ^lätf ell)afte!p, 2öunberbare§

;

ber BuftJ^iuei: ^^^^ gef|)annt ouf bie 2tuflöfung beg 9flät[el§. S)ie fd^ein*

bare Söfung ift mit ber (Sntbedung ber fürftltd;en 5tb!unft be§ i^ünglingg

gegeben, bil bann bei ber großen Peripetie ber toirfüd^e 3ufammen^ang
ber 2)inge ang Sidjt tritt, unb e§ fic^ geigt, ba^ bie fürftlid)e ©efinnung

unb bo§ aufftrebenbe SBefen nid)t bie %olQe feiner fürftlidjen ©eburt,

fonbern einer ;planmäfjigcn (är3iel)ung finb.

®ie (Srfennung beg S)emetriu§. ®g ift bereite barauf t)in^

getüiefen tüorben, ba|3 ©d)iller biel 2lrbeit barauf berluanbt tjat, bie (Snt^

bedung ber jarifd^en Geburt bei 'Semetriug immer glaubhafter unb gu^

gleid) bramatifdjer gu geftalten. (S§ finb brei ©runbformen für biefe

©jene gu unterfd)eiben. ^n ber älteften g-orm tüirb ®rifd)!o, nadjbem
er ben Segen gegen ben ^^alatinug gebogen l)at, entwaffnet unb foll nun
beftraft werben; ba „entfährt il)m ein 3Bin! ober SBort, weldjeS 2luf*

merffamfeit erregt, ober e§ fommt eine ^erfon bagu, loeldie über i^n

Sid)t gibt" (395 f.). 2)ie äweite gorm: ®rifd}!o wirb in§ Gefängnis
gelegt unb erloartct nun feben Slugenblid ben 2:obcybotcn; ftatt be§

Sobegboten aber erfd^einen ber Söoitoobe unb SKarina, um il)n alg ^aven
ju begrüf3en; bie ©rfcnniing gcfd)iel)t mittelft eineg 5?leinob§, bai öon
2)emetriu§ ber Soboiäta übergeben ift (337 f.). S3ei biefer giuciten ^-orm
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geminitt ©d)iller bramotifcf} jef)r üiel; öor allem geiüinnt er eine ed)t

pat:^etifd)e Situation, in ber „ba§ 3;ieffte im Tle.n\d)cn" fi(f)tbar

itiirb (437): S)emetriu§ nimmt 2[ljfd[)ieb öom Sebcn. @r gewinnt 9laum

für einen ou§ einer bcbeutenben Situation naturgemäß IieraugiDodjfenben

großen SJionoIog. 9JJännIic^e ^Refignation i[t ber ©runbton biefe§ TlonoloQ^,

ber aucf) in einer borläufigen ^oetijdjen j^'offung öorliegt (f)ift.='!rit.

2Iu§gabe, ©. 412 f.). (Sd)arf tritt in biefem 2Jiono(og ber SSiberjprud)

glDifdien bem, ma§ 'SemetriuS fic^ üerf|)rod)en :^at*, unb bem, lra§ ba§

6d)idfoI it)m f)ätt, jiüifc^en bem großen Streben [einer Seele unb feinem

gemeinen ®efd)id Iierüor.i) "Sie britte g-orm: Eljarafteriftifd) für biefe

g-orm i[t bie (Sinfüfjrung ruffifd)er g-lüd)tlinge §u bem ^tved, bie

Stbfunft be§ Qaxtn aufäubeden. (Sine Überganggform groifdien ber

gmeiten unb britten §auptform finbet fic^ bei 33ofberger, S. 355.

§ier gefd)iel;t bie ®ntbedung ebenfo mie bei ber gmeiten ^yorm nic^t

burd} bie 9iuffen, fonbern burd) SJiarina unb btn 33oih)oben; ba^ ©r=

fennungsmittel ift ba^ Äleinob; erft I)interf)er treten Sftuffen auf, bie eine

58o(f§foge erlüäl^nen, nad) ber SemetriuS nod) lebt; burd) i^re Sieben

wirb S)emetriul im ©lauben an fid) beftärft; bie „^enngcid^en" I)äufen fid^

(355). 'Surd) ben gortfdjritt öon biefer ÜbergangSform gu ber britten

§au|3tform bermef)rt ber 2)id)ter lüieberum bie ®Iaubt)aftig!eit ber S3e*

meife für bie garifdie Slbfunft unb äugleid) bie bramatifd)e Spannung.

5^od) ef)e baxan gebadjt mirb, ba'\i 'Semetriug ber 3'J^eii^ife f^^, I)aben

bie Sluffen gelegentlid) im ®efpräd) jene Sage txtüä^nt; man erinnert

fid) baran, lüenn bie (Sntbedung ber garifdjen 3(b!unft beginnt. SSor

allem ift ber S)id)ter je^t in ber Sage, §unäd)ft bloß bie 9!JiögHd)f eit,

S)emetriu§ fönne ber Siretoi^ fein, aufget)en ^u laffen, bann bie SOiöglid) feit

gur 2Saf)rfd)einlic^f eit ^u erfjeben unb enblid) bie üolle ®ienjißf)eit

IierauSfpringen gu laffen. ^I§ bie 9tuffen ba§ £Ieinob, ein 2tnbrea§freu§,

bemerfen, erfennen fie e§ alg au§i bem Sd)a| beg Safilibeg [tammenb;

e§ bleibt aber, ba — nad) ber je^igen g-affung be§ S)id)terg — bo§

tieinob felbft feine 5tuf!tärung gibt, ungeiDifj, trie'2)emetriu&5u bem^Ieinob

gefommen ift. So mirb bie (Sntbedung retarbiert unb (lüie Sd)itter

felbft el auSbrüdt) bringenber, gefpannter unb nad)brudf üoller

(438). 9Zad)bem burc^ ba§ tieinob ber ®ebanfe an bie f)oI)e Stbfunft

be§ Semetriug erregt ift, läßt ber 2)id)ter bie weiteren 33eföeife folgen:

bie SebenSumftänbe be§ S)emetriu§, fein ber ^bet entf|)red;enber 21nblid,

natürlid)e 3eid)en, einige Stnttoorten. '3)a§ entfd)eibenbe unb le^te^eugniS

ift eine 33emer!ung in einem bem ®rifd)fa geijörigen ^falter, iueld;er e§

beftimmt au§f|3rid)t, balß ®T;ifd)!a ber ^rinj 2)emetriu§ ift (439).

S>a§ Slefultot biefer bramatifc^enSetDeiSfüIjrung ift bei ®emetriug unb

ben anberen (bie äJiarina ausgenommen) ein böllig gmeif eisfreier

1) „©iö bid} in bein ©d)idfal! S£)u tapfere^ §erä, ermanne btc^ .....
^ä) bin ber erfte nic^t, noc^ etnjige unter ber ©onne, ber aufgef)ört f)at, ef)' er

nod) begonnen. 2Ser)d)tieß in beinern 33ufcn beine großen Sräume, 3U gro^ für

bein geineineö ©efdjid."
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(Slaube. ©3 ift eine trag{fcE)e fronte o^negleid^en, ba^ alle bte|e

SSeioeife burd) eine einzige ©rtlärung umgeftürjt werben fönnen.

Unter ben weiteren 2Bir!ungen ber ©elbfterfennung ift eine, bie

auf einem feinen pfl)c[)oIogifd}en ^ppticgu beä ®id)ter§ Ijerul)t. ^n
bem Slugenblid nämlic^, in ttjeldiem SDemetriuä fic^ felbft finbet, b. f).

fid) aU 3atenfof)n er!ennt, tauchen i!^m (Erinnerungen au§ ber ^inbljeit

ouf, bie feine jarifdje^ertunft beftätigen; fie toerben burd^ jene Srfenntni§

it)m tn§ 33ert)uBtfein gehoben. Sicfe 2Bieberer!eunung ):)at ber ©iditer

bann für ben I. ^ufjug bid)terifd) fcl)r bebeuteub auggeftaltet; f.
©.249

unb 412f. §ier erjätilt 'SemctriuS : „Unb lüie bie legten Stürme au^

ber ^erne ergtänjen in ber ©onne ©lolb, fo n)urben mir in ber (Seele

gtoei ©eftalten l)eU, bie l^ödiften ©onnengipfel be§ SSenJU^tfeinS. ^ci)

\ai) mid) flief)n in einer bunflen %ac^t, unb eine lolje glamme fa!^ id)

ftctgen." (Si ift „ein uralt friü^eä Xeu!cn", ha^ bem Semetriuj tüieber

gum SSemufetfein tommt.

2)en Übergang au§ bem öorigen 3uftanb in bm neuen 3ufta"^

begeic^net ©dritter aU ,,pat1)cti\ä)" (355). 'Semetriug finbet fic^ mit

belounberungSinürbiger Scidjtigfcit in ben au^erorbentlid^en ®Iüd§==

roedifel, er ift fo fdjnell unb gang t^-ürft, al§ ob er e§ immer geluefen

tüftre (406). S)iefem burd) eine (Srfennung§fäene eingeleiteten Übergang

ftef)t al'§ tragifdjeg ©egenftüd ber gleicl^fatt§ burd) eine @rfennung§=

fgene fierbeigefüljrte Übergang an§> milber JRcgentengefinnung in launifd^cu

©eSpotiSmug gegenüber.

ißemerktttigen ^um I. unb II. ^Äufjugc.

®cr L 5ütfpö. Sn biefem Slufguge geijört bk 9ficid)§tag§ =

f§ene gu ben am meiften betounberten <B^imn ber ©d)illerfd)en Dramen.

9Jian mirb in ber Sat bemunbern muffen, wie ber Siebter bei einer fo

überaus bürftigen gefd^id)tlid}en Unterlage, baut feiner ©tubien im Konnor,

ein fo farben|)räd)tige§, !ulturgefd)id)tlid) intereffanteS „Sableau be§

po!nifd)en 9^eid)§tag§" enttoorfen f)at. Tlan lütrb e§ auc^ al§ einen

^ol^en 23emci§ ber Sic^tcrfraft ©c^iüerS aufe!)cu, ba'^ ber ®id}ter bie

il^m oI§ einfädle Satfad)en überlieferten Srgebniffe ber SSeri^anblungen

mit bem ^önig al§ ba§ 3?efultat Ieibenfd)aftlid)er SSer^anblungen be§

9f{eid)§tag§ barftellt. 23ei WüUtt fanb ber ®id)ter nur bie 93emerfung,

nid)t§ al§ bie furg bor^^cr mit iRufjIanb erneuerten SSerbinbungen feien

ba§ §inberni§ gemefen, baf3 man nid)t mit bem Qatin SSori^j öffeutlid)

gebrod)en f)ätte. (Sr geminnt für feine ®ingang§fäene bramatifi^eS Seben,

inbem er an ber ?5rage, ob man ben eben mit SftuBIanb gefd)Ioffenen

^rieben üon ©taat§ liegen bred)en bürfc, eine fd)roffe ©d)eibung fid) öoff«-

gießen lä^t, bei ber Seo ©a^^iel^a, ber gefd^id)tlid)e SSermittler be§ mit

S3ori§ abgefd^(offeneu 20iöl)rigcu ^-riebenä, allein auf eine ©eite ju

fte{)en !ommt. 2öa§ gefd)id)tlid) offenbar ot)ne allen ^ampf gefd)el)n ift,

ha^ man fid^ nömüd) nid)t für einen ^rieg ber 9f?e|)ubli! gegen 33ori§

entfd^ieb, ift bei ©d)iUer erft bie t^olge einer „3errcif5ung" bc§ 91eid)§tag§

a.b. s.v. ® a u b t g , SBeßtreifer butc^ bie ria{f. Sc^ulbramen. III. 2. 4. «uff. 34
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öurc^ @a|)tel)a§ SSeto. S)te§ alle» gugegeben, mtb man fid^ boä) anber*

fettS bem nidjt üerfcE)Iie^en fönnen, ha^ bie 5Ret(f)§tag5f§ene me^t glängenb

al§ bramatifd) bebeutenb tft. SSor allem wirb bie ®§ene fd^raerfällig,

meil 5)emetnu5 feine gan§e 21ngelegen^eit, rote e§ ber Siebter jelbft aul=^

brücft, „ab ovo" ef|)onieren muß; ha§: e^tfcf)e Clement gewinnt fo eine

ungebü!)rli(f)e SSreite. 'Sem bramatifcfien Seile ber ©gene aber !ann ber

SSorfturf nid^t erfpart bleiben, ba^ bis. i)ier ficf) abfpietenbe erregte §anblung,

bei ber Semetrius gang :pai'fiü tft, für ba§> ganje beg ®rama§ bon nur

fef)r geringem gelang ift. 93^an möcf)tc n)ünfcf)en, ber Siebter I)ätte fid^

nidjt ba^u beftimmen laffen, ben £ambor = 2tufäug, ber bie gerablinigfte

^egte^ung gu bem weiteren Verlauf ber §auptf)anblung unb einen intenfib=

bramatif(i)en föef)alt befeffen :^aben mürbe, bem in ^rafau fpielenben 2luf=

guge gu opfern; e§ mill faft bebünfen, alg fei I)ier bem ©lang bie

Snnerlid)!eit geopfert morben. 2Säre umgefe^rt ber „I. Stufgug" bem
Sambor=2lufgug geopfert, fo mürbe etma§ SSefentlic^eg bagegen ni^t ein*

gumenben fein.

S)ie ©d^Iu^fgenen beg 2Iufgug§ geigen SJiarina im ©piel mit Dbo=

maigft), ben nieberen polnifd^en Sbeln unb mit if)rem Später; in biefen

©genen getd)net fid) if}r Sf)ara!ter in fe!)r fräftigen Strichen, ©te er*

fd)eint al§ bie ^ntt^Sö^tii^ gtofeen Stil§, bie mit bem 9Zamen unb ber

-Segeifterung be§ 2)emetriug mie mit matf)ematifc^en ®röfeen rechnet, bie

c^ne fetbft an feine gorifc^e Slbfunft gu glauben, feinen G^Iauben an fic^

felbft aU einen SD'lacfitfaftor mertet. ^^ren pftjc^ologifc^en ©diarfblicE

hetdoijxt fic burc^ bie ©cf)ärfe, mit ber fie ben ^önig auf feine legten

9Ibfi(j^ten burd)f(f)aut (310), il)re nücf)terne, realiftifcl)e 33etrac^tung§ii)eife

burd^ bie Grflörung, ba^ fie ein fefteg §ergen§banb gmifdE;en ^olen unb

Stuffcn, bon bem S)emetriu§ üor bem jReic^gtag gef(f)tt)ärmt ijattt, für eine

llnmöglid)!eit pit (311). QtiQt^Jlaxina f)ieril)r fü^IeS S)enfen, fo offen*

bart fie in ber ©gene mit if)rem SSater if)r Ie{benfd)aftlic^e§ SSoIIen.

Siefe ©gene foll nacf) be§ '3)ic^ter§ eigener Grflärung ba^^ ©iegel ouf

if)ren ©t)arafter brüd.en, fie fod bem 3ufd)auer ba§ leibenfdiaftlic^e

i^ntereffe am Grfolg mitteilen, bon bem SKarina öergel^rt mirb.

2>er IL Slufgug. ®ie erfte©genenreif)e bei 2tufgug§, inber9Karfa
bie füf)renbe 5RoIIe f)at, get)ört m. ß. gu ben bebeutenbften ©cE)öpfungen be§

2)id^terg übert)aupt. Tie ©generie bilbet btn fcfjärfften ®egenfa| gegen bie

©generie be§ I. Stufgugg; SdE)iIIer felbft äußert, auf ba§> belebte ©emölbe

be§ poInifcf)en 9fteic^§tag§ folge unmittelbar ba§: öbe, fontemptotibe
unb abgegogene ^loftermcfen im grellften ©egenfa| (441). ^ud^ I)ier

geigt fid^ tt)ieber, mie fef)r ber 'Sid)ter ^ontraftmirfungen liebt. 'Sie

©generie geigt bie Stnfid^t eine§ griecE)ifc^en 0ofter§ in einer oben SCBinter*

gegenb am ©ee SSelofero. S^ei 9Jiomente mirfen gu einem einf)eitltd^en

©efamteinbrucf gufammen: bie in traurigem SSinterfleibe baliegenbe Sanb*

fdjaft unb ba§ 35ilb be§ Äloftertebeng mit feiner freublofen SebenStoeife

ergeugen beibe ben ©inbrudE be§ Dben, Ginförmigen, ^^reublofen (449.

368). 2)a§ !IöfterIidE)e Seben l)at btn S3eftimmung§df)orafter ber Sanb^
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fd^aft. ^nbe§ 'i)at ber 'Sidfiter für feine ©gene bocl) ntd}t bie eigentlid^e

Sßintergeit gewäf)It, in ber alle§ §u toten formen erftarrt ift, fonbern bie

3eit be§ Übergang^ au§> bem Söinter in ben ^rütjling. @§ ift im Seben

ber Sanbfd^aft eine ^üt doli ®riüartung unb ©^annung; nocf) bef)errfc^t

ber SSinter mit ©djnee unb (£i§ ba§ Sanbfd^aftäbilb, aber ber f^rüfjUng

Eünbet fid) bod) bereits an (450). 2)iefe S^oc^e im Seben ber ßanb=

fd^aft unterbricht ba§ einförmige Seben ber 92onnen; bie SSerbinbung

jjüifd^en bem Softer unb „bem ©äfulum", ber Söelt, tuirb luieber^er*

geftellt. — 5)ie 9Jonnen be§ ^Iofter§ erfreuen fid^ ber ertoad^enben 9?atur;

aber eine unter i:^nen, 50Zarfa, meibet bie ®efettfd^oft ber ©d^meftern,

roeil fie il)re ^-reube nic^t teilen mag. 2Bäf)renb jene mit ber '^atux

aufleben, oer^arrt fie in fteinerner Äölte (alfo loieberum ba§ funftmittel

be§ ^ontrafteS!). S)ie @infüf)rung 9!Jiarfa§ gefd^ie^t mit biefer ©Qm=
bolif burd^ ein plaftifd^eg 33ilb, ba§ man bon i^r gleid^ im Slnfang

geminnt; fie ftel^t beim ^od)get)en be§ SSorl^ongS, bon ben übrigen abge==

fonbert, an einen ©rabflein gelel)nt. Olga fagt bon it)r: „üfJur bu bleibft

etoig eingemauert in birf) .felbft, gleid^mie bie ftumme jtraurigfeit, bie

fteinern unbetoeglid) — berfteint — über einen Seid)enftein fid^ büdt"

(369). ©0 erfd)eint 9!}Jarfa im SSeginn ber §anblung; aber biefe fd^ein*

bar berfteinerte S^Jatur belebt fic^ „§u einer f)eftig paffionierten ^artei=

göngetin" (452), nid)t langfam, gleidifam &iah um ©rab fid) ermärmenb,

fonbern fd^nett ergtül^enb bi§ jur 2Bei^gIutf)i|e größter Seibenfd)aftlid^feit.

3m Stnfange ift if)r alle§ bergangen, bie gange 3u^""ft fte^t e^big gleiii)

bor i^r (368), um einen 2lu§brud SKarinag ju gebraud)en: in traurig

leerer ®a§felbig!eit; fie ^at feine f^urd^t unb feine Hoffnung mef)r. 2tm

(£nbe ber ©genenreil)c berlangt fie — ein f ontraft, mie man i^n greßer

faum fid^ borftetten fann — in bie 3iifiinft I)ei§begef)renb hinein; fie lebt,

wie ©d)itter felbft e§ be§eid^net, mieberum im ©äfulum; bie Seibenfd^aften

finb erlbadE)t, Hoffnungen unb 2Bünfd)e beleben mieber it)re ©eele.

igntereffant ift ber ©eelenguftanb, in bem un§ iOiarfa anfangs ent«=

gegentritt, e§ ift ber 3uftanb, in bem fie feit fed^gefin ^al^ren ber^arrt 'i)at.

S)tefer 3ufiflt^^ ift barum immer ficE) felbft gleid^ geroefen, weil fie ber allen

©d^merä linbernben ^tit feine ?!Rad)t über fid^ felbft eingeräumt 'i)at; fie f)at

i^cen ©dimerg gewollt unb f)at fo ba§> ÜZotiuenbige ju einem ^reige=

wollten für fid^ gemad)t. ©§ ift ein großes $at^o§, ba§ au§ ben

SSerfen f|)ric^t: „'SaS ift eine feige ©eele, bie eine Teilung annimmt

bon ber ^tit, ßrfa^ fürS Unerfe|Hd^e! 90?ir fott ni(^t§ meinen ®ram
abfaufen."

3n biefe§ fd)einbar erftarrte ©eelenteben bringt nun bie 9Zad^rid^t,

i)a% ^ring 2)emetriu§ lebt, unb fo wenig ift bie ^(^tin gegen ^^urd^t unb

Hoffnung ber^rtet, bof; if)r, obwohl fie gunäd^ft nid)t an bie Äunbe

gloubt, ba§ ^erj im 33ufen „wanft", hal^ fie „ein leereS 2Bort" im ignnerften

erf(^üttert (323). ®er 3uftanb, in ben fie geworfen ift, erfc^eint aU
ein !^erääer(|uälenber 3*beifel: fie wei^ nid)t, ob fie ben ©of)n bei ben

Xoten ober bei ben Scbcnben fud)en fott. tiefer 3uftanb beS 3*beifeB
34*
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aber gef)t halb in gläubige ©emiB^eit über; mä^renb be§ ®efprä(^§

mit §iob fteigt i^re Hoffnung unb if)re Überzeugung gune^tnenb (371).

®iefe§ crescendo ber Übergeugung erflärt ficf) auä if)rem Ieibenf(f)aftlid^en

3uftanbe, in bem i^r Sßünfd^e leicht gu SSetoeifen merben. ^l)t ^ntelleft

[te{)t unter ber §errfd^aft bei 2Bitten§.

3n bem SSerlaufe ber Sgene §n)i[(f)en Tlaxia unb §iob Derbient

nod^ ein ^uq §eröort)ebung. $8om SSeginn be§ @ej)3rad^§ an glül^t i!^re

Seele üon Ieibenf(f)oftIi(f)er (Erregung; aber jie meiftert bit'it (Srregung,

bii [ic burc^ öorfiif)tige§ fragen i^re Überzeugung geftärft f)at. 2)ann

brechen au§ ber S^iefe i!^rer SSruft lüie Saöaglut bie langt) erfialtenen ®e=

füt)Ie ^eröor. ©ie [c^i'iumt „ber tiefften ©eele lang oeri^alt'nen ®roII"

au§; Dor allem aber foftet fie ha^ öocEigefu^I burdE), ba^ Sc^icEfal be§

öerliaBten B^^e^^ i" ^^^^^^ §anb §u fialten unb burd^ ein SBort bie 2Bag=

fcf)ale äu feinen Ungunften augj(^Iagen lajjen ju fönnen.

igm 3R onolog enblid^ brüdt 9)Jarfa btn roieberauffeimenben 3^ß^f^I

burdj feften 2SiIIen§entfd^IuB nieber, bann toirb fie gleic^fam ber §eroIb

unb ^eerrufer i^reS @o^ne§; ber Ie|te SIbfdinitt ift burd^l^aud^t öon

glüfienber ©e^nfuc^t unb Siebe gu bem fernen (Bol)m.

©c^arf ftic^t gegen biefe fc^nett aufgeblüf)te ©läubigfeit ber ÜKarfa

bie (Stimmung ab, in ber fie ber Qufammenfunft mit SemetriuS entgegen*

fiarrt: i:^r ®Iaube an it)n ift unter bem ©influ^ nüchterner Überlegung

unb ungünftiger ©inbrücfe faft gang gefc^munben (468).

2)emetriu§ an ber ruffifd^en ®ren§e. Oben ift auf bie Äunft

l^tngemtefen, mit ber Sd)iIIer im 3SerIaufe ber ^anblung 3!Jiomente üon

]^ot)em bramatifd^en ®e:^alte feftlegt. Qu biefen gei^ört aud^ öor allem

unfere S§ene. ©er 2)i(^ter erinnert felbft an Säfar am 9lubiEon.

S)ie Szenerie öerfe|t, worauf (Sd^iüer felbft f)inrtjeift, au§ ben büftcrn

Umgebungen be§ ^lofterg in eine f)eitere unb freie 5^üf)üng6lanbfct)aft (452);

bie S§ene ift lac^enb unb offen gegenüber ber traurig=engen unb nacEenben

Sgenerie in ber oorigen ©jenenreitie (^ontraft!). — ®emetriu§ ^Drattt

beim 5lnbIicE ber Sanbf(f)aft Oor SSerrtJunberung gurüdE (454) ; bann nimmt
er ba§, mag i:^m Oor Stugen ift, freubig in fidE| auf. (Siner feiner 33e*

gleiter aber fotite nac^ ber S[nficE)t be§ Sid^terg ben Sinn be§ B^ren
öon bem 33rudf)ftücE be§ großen Qattnteiä^^, baS oor i:^m lag, auf ba§

©ange t)inlenfen. Über bie SCrt unb SBeife, mie bieä p Qt\d)tl)n l^ahe,

gibt ber "Sicfiter einen bebeutfamen 2Binf: bit 93efcE)reibung ber ®röf;c

unb Sage 3f?u^(anbg foll nact) 9J?a^gabe unb 21nla§ be§ finnlidfien (Sie*

gebenen gefcE)et)n. „®er S3efd^retber folgt bem ^origont, bem Strom
unb einer fleinen (SebirgSfette. — ^er Strom fliegt au§ 9Zorboft gegen

Sübmeften, er nimmt anbere Ströme auf" (454). 2öa:^rlid^, eine glüdf^

lid^e 5Ket^obe, üon einem gegebenen 2lnfc^auunglbilbe au§ auf anfd^aulidje

SBeife Ungefc^aute§ ^u geigen! — ®er Q^x aber üerliert jiä) nirf)t in

bie ^nfdE)auung: ba§ (Sntfdfiiebene be§ SKomentg madf)t i^n nad^benflid):

„9iod) fann id^ umfel)ren!" (fo beginnt fein Setbftgef^räc^) „^ein
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©d^lücrt ift nod^ au§ ber ©d^eibe! Äein SSIut ift gefloffen!" (455). %ann
rebet er ben $8üben jetiieg 9letc^e§ an unb bittet t^n um SSerjeifjung,

ba^ er, ber prücf!el)renbe 6oI)n be§ Sattbeä, mit fremben geinbe§h)af[en

in be§ ^Jriebeni ruhigen Sempel einfalle (455, 334). Setüunbern^ltiert

an unferer ©jene ift e§, h)ie fitf) alleg finnlid^ barftellt, unb mie fid^

bie ßm^finbungen beg gelben an bem, luaS bem ^uge fid^ barbietet,

entmidfeln. —
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